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Der Ortolan.

er Söbrolnb ftrfd) iparm Aber ben Kopf

bes Ijoben Qaibbrinkes unb bewegte bie

3roeige ber Ijangebirke, bie ooll oon

Blütenkätjdjen unb jungen Blättern

roaren, tjin unb Ijer.

fflber Dolkmann lag ISngelangs auf bem
* Röcken, lehnte fid) gegen ben großen Finbelftein

* unb hörte zu, roie ber Ortolan in ber Birke fang,

^ Cr tjielt feine Pfeife abfeits unb atmete ben

öerudi ber blflbenben Poftböfd)e, ben ber IDinb

aus bem Brudie mitbrachte, unö ben Judjtenbuft,

ber aus bem Birkenlaube kam, tief ein, unb iljm

o?ar, als (ei er nod) in ben Halbem oon Kanaba,
J
070 es im April audj nach Poft unb Birkenlaub

rodj; aber ber Ortolan fang ba nid)t; bort, n?o

i

3
Um. Da Ulme- in tar gilbt. 1
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Uolkmann getrappt unb gePfdjt hatte, gab es

keine fanbftraßen.

Cr ftopfte fleh eine neue Pfeife aus bem leber»

nen Tabaksbeutel, auf bem mit ölasperlen ein

Kranz oon braunen Bibern unb [chcparzen Raben

geflickt mar.

eine rote IDortiuefpe, bie aber feine Qofe kroch,

zog feine Blicke auf feine Kleibung. „noch oier

IDodjen Eanbftrafte unb bie Tippelkunbenkluft

ift fertig," badjte er unb lächelte, benn ihm fiel

ein luftiger flbenb in Berlin ein. er hatte mit

einer großen Gefellfctjaft in ber oornebmen UJein«

roirtldjaft zufammengefeffen, bie lüanner im Frack,

bie Trauen unb mabd)en in ausgefdjnlttenen

Kleibern, unb mitten zcrlfchen ihnen irar jener

fonberbare Wann in bem alten Schröck, Peter

Qille, ber Dichter, unb ber hatte, inbem er feine

nuftern aß, im Gange ber Unterhaltung zu feiner

Ilachbarin gefagt: „Ganz roohl fühlt man fleh

erft, Exzellenz, trenn man gefellfchafrtkh nichts

mehr zu perlleren hat, fagt Böcklin."

Eöber Polkmann fah fein 3eug an; er hatte

es in Omaha gekauft unb bie Stiefel in Chikago

2
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unb zwar an bem Tage, als er In etner Slngfpfel«

balle Dem franzöflfchen Pferbebänbler, ber Ober

Deutfd)lanb einen fd)led]ten IDHf machte, bie

Scbampagnerflafche In bie 33bne cparf, baß ber

ITlann fflr tot fortgetragen nnirbe, unb als brel

anbere Franzofen i!)m an ben Balg trollten, boxte

er Ihnen bas JTnttageffen aus bem Eeibe. Dann

hatte er ber mufft zehn Dollar hingelegt, einen

Freitrunk fflr {eben mann, ber eine Surgel im

Ceibe bat, beftellt, unb bie Utecht am Rhein, fjell

bir im Siegerkranz, unb Deutfd)lanb, Deutfchlanb

Aber alles fpielen laflen, unb alle mußten mit*

fingen, ganz gleich unter roelcher Flagge Pe

geboren roaren.

Cr mußte hell auflachen, als er baran bachte,

treidle bummen 6efid)ter bie beiben €ngtänber

gemacht hatten, als er mit ihnen anftieß unb

rief: „Trinkt, Jung's, auf bie beutfdje Flott'!*'

Dann hatte er fünf Dollar hingelegt unb gerufen:

„Das Flottenlieb!" Ober in berfelben flacht hatte

fleh zuerft bas fjeimarcb an feinen Rrm gehangt

unb Ihn nicht eher roieber losgelaffen, als bis er

an Borb ber Unna Ridcmers roar. Bis Kohlen«

I
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zieljer hatte er bie Fahrt gemacht; feine taufenb

Dollar, bie er fl* in zwei Jahren zufammen-

getrappt unb beieinanbergefifcht hatte, maren auf

bem flfpbalt ber großen Stabt kleben geblieben.

Cr fal) auf feine große Qanb. Arbeiten, ja,

bas konnte bie, aber fparen, nein ! „fjerr Doktor,

Sie haben eine Ritterbanb," hatte aufbem fjofballe

bie fjerzoginmutter gefagt, „unb ich oerftehe nicht,

baß Sie mit ber Feber fechten, ftatt mit bem

Säbel." Ihre guten alten Rügen hatten ihn lange

angefehen unb bann meinte Pe: „Daß Sie nicht

oon Obel finbl" er hatte gelächelt „Bin ich, euer

fjoheit, taufche mit keinem oon ben Prominenzen

hier in biefer Richtung, bie förftlichen fjerrfchaften

ausgenommen ; bie Dolkmanns faßen irohl Rhön

auf ihrem fjaibbofe, als Cxzellenz Drufus Ober

Me mangelhaften Chauffeen in 6ermanien bei

Seiner ülajeftat Huguftus fubmifleft Klage führte/'

Da hatte [ie fo herzlich aufgelacht baß ber Ceibarzt

bem fjerzoge fagte: „fjoheit müßten oeranlaffen,

baß ber Doktor Dolkmann öfter mit Ihrer Ijoheit

zufammen ift; fle liebt ihn unb lachen ift bie

befte Hlebizln für ein mübes Ijerz."

4
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raber Polkmann (al) auf bas (Rbergraue

Kenntiermoos. So hatte bas fjaar ber alten

Herzogin ausgefeben. Sie trar aus jenen Kreifen

ber einzige menfd) geroefen, ber ihm nach feinem

Falle gefebrfeben hatte. Cr onißte ben Brief halb

austoenbig; bie eine Stelle lautete: „Sie kennen

midi, lieber fjerr Doktor; trenn ich fpäter noch

lebe, oergeffen Sie nicht, baß Sie an mir immer

eine Freunbin haben."

Cr brebte einen blanken lüfftkäfer, ber hilflos

im Sanbe auf bem Rücken lag, um, fab, baß es

bie breit)örnige Art coar, aber ein Weibchen, benn

bie Börner fehlten ihm, unb bann fiel ihm bas

Inbianermäbchen ein, bas ein unb ein halbes

Jahr in feinem Blockbaufe geuwbnt hatte, unb

bas {eben Schmetterling aus bem Spinnennetze

nahm. Ihre Seele roar klein, aber ihr Qerz o>ar

groß; in ihrem legten (jauche flGfterte fie:

„Cbfltar" unb bann nahm ber Schneefturm ihre

weiße Seele mit unb wirbelte fle zum großen

öeifte hin.

fleht Wochen lang hatte ihr Ceib, in glänzenbe

Bärenfelle gehüllt, im TOinbfange gelegen; bann

s
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entrichte ber Tauiuinb ben Boben, Cflber begrub

bie defabrtin feiner einfamkeit unb bie inbianiRben

Holzarbeiter kamen alle, fangen gurgelnb ein

oerfchollenes fleb unb errichteten einen hoben

Steinhaufen Ober betn 6rabe, ber Wölfe trogen

unb weil Tüargerit aus eblem Blute war.

„Abel bleibt Abel, trenn es orirklid) welcher

ift," badjte Cöber Polkmann, ber fanbftreicher,

unb vor ihm jtanb bie Frau, an ber er geßheitert

war. Warum hatte er geglaubt, baß er fle liebte?

In ben Brombeerbflfchcn am Fuße bes Brinkes

fang ber Golbammer; es trar faft basfelbe fleb,

bas ber Ortolan fang, aber bes 6olbammers fleb

nrar klarer Frieben unb in bes Ortolans Sang

(Dar unftete Unklarheit.

er Röüttelte ben Kopf aber (ich fclber. Blfo

barum, barum hatte er fein Eeben auf bie Canb«

ftrafie geworfen, barum! Cr hatte bie Frau

gar nicht geliebt. Als er noch bie bunte nahe

trug unb jebe IDoche frifche Sdjmiffe hatte, ba

hatte er bie Frau feines Hebften Cehrers lieb

geronnen unb hatte fofort bie Cxmatrikel ge«

nommea (in Jahr fpater mar bie totgetretene

I
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Clet>e aus Ihrem Grabe auferftanben, hatte oor

itim geftanben unb bie fjänbe gerungen« Unb

jene anoere Frau, an ber fein feben ftranbete,

eine Dolksausgabe ber Frau bes Profeffors roar

es gccpefen. bie neben jener in feiner Erinnerung

ftanb, cple ber bunkle, krankhaft füße Oefang

bes Ortolans neben bem lieben ftarken riebe bes

öolbammers.

Früher hatte er fleh oft gefragt nrarum grabe

ihm bas Sd)i(kfal bie Schlinge Ober ben Weg

gelegt hatte. Cr lachte nun barflber; roarum

lahmte bie rote IDefpe grabe blefe luftige Spinne

mit ihrem öfftftachel unb fchleppte fle in ihre

höhle, 070 fie (ich fo lange hinquaien mußte, bis

bie IDefpenbrut fie bei lebenbigem Ceibe auffraß?

Unb er irar groß, ftark unb gefunb; alfo konnte

ihm bas Sdiickfal etoas mehr zumuten, als ben

Skrailngem mit bem bannen Blute unb bem

(reichen Fleifche. Tlufterbem: o?as irar, unb irar

es auch hart unb bitter, es fah oon weitem

eigentlich nur noch intereffant aus. Cr hatte fleh

baran gentfbnt, fein Unglück mit bem umge*

brehten Pürftöglafe zu betrachten, unb kiekt unb

i
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luftig fab bann aus, roas anfangs ricfig unb

fdjrecklid) erfcbien. Unb nun wollte er Poft unb

Jllaibaumbuft riechen unb (leb fatt (eben an bar

braunen fjaibe unb ben gelben Wegen unb ben

coeißen Wolken, bie flbftr ben fd)roarzen TOaibern

ftanben, unb ipo irgenbroo ber Bauernbof lag,

ber fjltgenbof, ber beilige fjof, bem fein öeWjledjt

entftammte.

IDie fd)ön es fld) in bem fjaibkraute lagl

£r lieft ben roelfien Sanb burdi feine braunen

Finger fließen unb freute fld) an ben bidjten

Polftern ber Krabenbeere, bie ben roten Stein

umfpannen. Dor ibm trippelte eine Qaiblercbe

umber, ein grüner Sanbkäfer blitzte auf, bod)

oben kreifte ber Buffarb, balb roie Silber, balb

n?ie 6olb leudjtenb, unb nun rief fogar Hobes

beiliger Pogel Ober ibm ein lautes Wort, bas

tDie eine alte Rune n?ar, unb madjte einen Bogen,

als er ben (Hann äugte,

Unb bann ber rotlobernbe Poft in ber örunb,

unb bie golfegrünen üladjangeln auf bem flnberge,

unb bie tneißen Birkenftamme in ber braunen

fjaibe, unb ber fllbeme Bad) unb bas golbene

8
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Rffct), ein lag irar es, an bem bfe GefGble Des

lüenfcben, ber gut erbaltene Sinne bat, leldjt

unb luftig tanzen möffen, arte belle Sd)metter« *

linge, aud) wenn er zum belmlofen Straßen-

laufer roarb.

„Uber nun nräre es 3elt," badtfe er „baß

Ruloff Ramaker käme; vom Seben nrfrb kein

Iflenfd) fatt." Uolkmann legte fld) auf ble redjte

Seite unb beckte fein linkes Obr mit bem toben«

bute zu, orte er es fd)on als ganz kleiner Junge

mit ber Bettbecke gcmacbt batte, unb rooblig

fcbnurrte er, als ble Befinnung Ibn oerlieff, orte

. er es ftets zu tun pflegte, roenn er fein Beroufjtfein

zu Bett bracbte.

Ueber ibm in ber Q&ngeblrke aber fang ber

Ortolan Immer unb immer roieber: „Idj bin mübe,"



Der Golbammer.

SJdjroer unb tief war ber Schlaf bes Ulannes,

unb bod) fprang er klaraugig auf bie

Füße, als Tritte im fjaibkraute kni [terten.

Der 6ensbarm ftanb oor ihm unb

mufterte il)n pom fjute bis zu ben Stiefeln.

er fab gut aus, ber Beamte; er roar einen,

knappen 3oll kleiner als Volkmann; er batte

ein offenes 6e(id)t, einen praditoollen blonben

Bart unb belle blaue Rügen. Unb ba er inipenbig

fo aar tuie außen, fo [teilte er fid) erft redjt

barfd) an unb fragte mit rauber Stimme: „3eig

mal Deine Papiere!" Cr zog bie Augenbrauen

ftod), als ber Stromer antwortete: „Crftens babe

id) keine unb zweitens mOd)te id) Sie böflidjft

erfudien, mid) nidit zu buzen. Sie finb rool)l

nod) nidjt lange von ber Front fort?'

10
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Der öensbarm bekam einen roten Kopf; er

Tat) ein, baß er eine Dummheit gemacht hatte.

Der mann trug fdjäbige, aber gutftyenbe Kleibung.

unb bas Schuhzeug, bas cparen hochreine Jagb-

Ühuhe von braunem genarbten Ceber mit aus-

genahtem Ranb unb SchnellRbnflrung, unb,

Donnerja, er hatte bas ganze öeficht ooller

Schmiffe, unb ein Benehmen, roie ber Qerr Amts-

richter. Köllner lenkte ein: „Cntfchulbigen Sie,

es aar nicht fo fchlimm gemeint. Unb ich febe,

baß ich mich irrte; eine Steckbriefbefchreibung

paßte ungefähr auf Sie, bis auf bie Schmie.

Unb einen krummen 3eigefinger haben Sie rechts

auch nicht. Uber Sie werben boch Papiere haben?"

Der anbere fd)flttelte ben Kopf: „nein, fie flnb

mir por Pierzehn Tagen in fjamburg geftohlen."

Der Beamte ©legte ben Kopf hin unb her: „Ja,

bann mflffen Sie mich febon begleiten."

er brach feine Rebe mitten im Qtorte ab unb

fah in bie Halbe hinunter. Ruf bem Beißen

Pattroege kam ein barhäuptiger mann ange-

laufen; er fdjrle unb roinkte zu bem fjügel hinauf

unb zeigte nad) einem Vacbbolberbufcfte hinter

11
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(Idi, wo ein roeißer Frauenfjut leuchtete. Cs trar

Ruloff Rarnaker; er war in Sdiineiß gebabet unb

keud)te: „Komm Icbnell, fcftnell, bas fraulein ift

oon einer Tlbber gebiffen."

mit großen Satjen fprang Polkmann ben fjflgel

Ijinab unb nrar efter bei bem Iüad)angel, als

Rarnaker unb Köllner, benn Jener n?ar außer

fltem unb biefer mußte erft fein Pferb abbinben.

einen Bück toarf Polkmann auf bas Junge

mabcften, als er tief ben fjut zog. er fab Crftaunen

in iljrem Oefidjt unb bas Blut fdjoß ibm in ben

Kopf; aber fd)on kniete er nieber, naftm ben

fd)ma!en, kraftigen Fuß in bie fjanb unb fragte:

„IDo!" eine Stimme, bie ibm faßer klang als

bas Heb bes öolbammers, troff ber Rngft, bie

barin klirrte, ober pielleid)t um fo meftr nodj,

antwortete: „liier!" unb bie fdjmate, leidet ge-

bräunte Qanb zeigte nad) ber großen 3ebe. >,Das

Ift gut/' meinte ber mann. „Wie lange iff es

ber?" fragte er bann, inbem er einen Binbfaben

beroorfcolte: „eben." Cr nickte. „Keine flngft;

Sie finb gefunb unb ber Biß fiftt gut über nun

muß idj Ibnen roeft tun."

is
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Cr fdjlang ben Binbfaben um bfe 3ct]e, fdjnGrte

Hjn feft, ftedrte einen fjaibftengel barunter, trlrbelte

ihn zo?eimal herum, unb tat einen fdinellen Schnitt

in bie 3ebe. „Rat es feljr roeb getan?" fragte

er bann. Das ITIäbctien fchöttelte ben Kopf unb

lächelte aus ihrer Blaffe heraus.

„Soll id) etoas Alkohol beforgen?" fragte

ber 6ensbarm, „in zehn HIinuten bin id) bei ber

TOirtfdjaft." Dolkmann nickte: „BeRer ift beffer.

Reiten Sie los ; ich unb er, n?ir trollen bas Fräulein

Ihnen entgegen tragen. 6ehen ift nicht gut; bie

fjauptfache ift Ruhe unb kaltes Blut. So, mein

Fräulein, nun ziehen Sie bitte ben Strumpf Ober

unb legen Sie Ihre fjänbe auf unfere Schultern.

Sie brauchen keine Rngft zu haben; oon hunbert

Otterbiffen geht kaum einer fdjlimm aus unb

auch meift nur bei Kinbern."

mit fdinellen Schritten gingen bie beiben

manner bie fanbftraße entlang, auf ihren per*

fd)ränkten fjänben bas Illäbchen tragenb, bas

ihre Arme um bie Schultern ber JTIänner gelegt

hatte. Ruloff Ramakers 6efid)t glöhte oor Der»

legenheit; £Qber Dolkmann aber fah bQfter aus.

13
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„es fft bod) nicht gleich" badjte er, „ob man

nod) ein anftflnWger Kerl oor ber Welt lft, ober

nid)t." Cr roünfcbte, er märe alt unb bafiHd)

geroefen, aber ohne ben Sprung in feinem Rufe

;

bann hätte er mit bem üiabdjen fprechen bflrfen,

mit Iht bie an ü)ud)s unb Angefleht unb Stimme

ganz fo roar orte Jene Trau in ööttlngen, oor

ber er floh n>eil er He fo lieb gehabt hatte.

Diel fd)6ner mar blefe hier nod), Diel abiiger

oon öcftalt, unb nod) fflfier hatte ihre Stimme

geklungen, oiel, oiel fflßer. Unb ber Duft ihrer

golbenen Flechten roar köftlid). HHe gern hätte

er zu ihr gefprod)en; aber follte er, ber Strold),

ben feber 6ensbarm ftelten burfte, biefes IDeib

hier anreben? 3u Fflrftinnen fprid)t man nicht

ungefragt Rot fd)!ug ihm bie Sd)am in bas

6efid)t, unb tief feufzte er auf.

„Ich bin Ihnen mohl fehr tffcmer?" fragte bie

klare Stimme an feiner Sdiulter. Cr ffcbüttelte

ben Kopf; er wollte roeiter fdjroefgen, aber bie

Stimme Öffnete feine Appen. „IDie fft bas ge-

kommen, mein Fraulein?" Sie lächelte: ,,1d)

laufe fo gern barfuß in bem reinen Sanbe unb

14
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auf ber trocknen fjaibe; an Me Schlangen hatte

ich nicht gebaut." Sie fd)CDleg unb wartete auf

eine öegenrebe.

mit fdjeuem Blicke Itreifte fie fein Gefleht

Daß es nodj foldie Hlänner gab! Das war ja

eine öeftalt aus bem THbelungenfang, trotj bes

rdjabigen Rockes, trotj bes fjalbiuodjenbartes.

IDas er mobl fein mochte? Wie er ipoI|I auf

bie fanbftrafte gekommen irar? Huf ber linken

Backe hatte er brel lange Sdimlffc unb einen

red)ts unter ber fippe. HJie fchön ber Ilfunb

biefes niannes roar, ein ftolzer Knabenmunb.

mitteib flieg in ihr auf unb feuchtete ihre blauen

Rügen.

„Da kommt ber 6ensbarm," fagte ber mann

unb fah fle an, unb bann rourbe er rot, orte ein

IDeib, benn er fah in ihren Bugen, baß [le Anteil

an ihm nahm, unb fle roanbte ben Kopf ab,

benn auch ihr roar bas Blut in bas 6eflcht

gefetjoffen.

#f€s ift guter Portarcin," fagte ber Beamte,

als er bie Flafdje beroorzog, „bas gnabige

Fräulein können ihn ruhig trinken. Tin ben

ff
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Doktor Ift fdjon telepbonlert; er Ift unterwegs."

Cr fab bie manner an. „Soll ich einen uon Ihnen

ab!6fen?" Dolkmann unb Ramaker fcbüttelten

ble Köpfe unb fefjten fld) in Bewegung.

Als fle nach einer IDelle bei ber IDirtfchaft

roaren, ftanb Doktor fjellroeger fdjon ba. Cr fab

Dolkmann erftaunt an, unterfuebte ben Fuß, nickte

ifiit bem Kopfe unb Tagte, als er bie IDunbe

ausgetragen unb (tatt bes Binbfabens einen

Gummiring um bie 3elje gelegt hatte: „IDie

lange nach bem Biß ift ber Schnitt gemacht?"

unb als bas mabdjen fagte: „nach böcbftens fßnf

Almuten," fuhr er fort: „Dann ift keine 6efabr

ba; es ift nur eine ganz kleine örtliche Schwellung

oorbanben. Iloch ein (Haschen Portwein, ehe

ber IDagen kommt! Das bält bas fjerz frifdj."

Polkmann fab ben flrzt an: „Das ift eine

peraltete Tbeorie, Ijerr Doktor; bas Schlangengift

gebt burd) bie Blutbabn in ben Derbauungstraktus.

nikobol ift gutes 6egenglft, bod) nur, meil er

bas 6ift im Illagen binbet. Derfucbe an fjunben,

bei benen idj zugegen war, baben bas ergeben/'

Der flrzt machte runbe Rügen unb fragte: „Sinb

14

Digitized by



Sie Jlleblziner?" Der Strold) fcböttelte ben Kopf

unb ging in bas (jaus; Ramaker folgte Hjm.

„Da kommt mein IDagen, liebes Fräulein/'

rief fjellroeger. „IDo ift ber fjerr, ber mir ge»

bolfen bat?" fragte bas mabchen; „ich muß ihm

banken." Der llrzt trat auf bie Deele unb fatj

Pdj um. „Sie haben (ich nur ein Sias mild)

geben laffen unb (Inb (cfton meiter," antwortete

bie Frau. Der Doktor Rbflttelte ben Kopf:

„merkroürbig !" fjolbe Rotermunb mürbe blaß,

als er ihr fagte, baß bie Fremben fd)on fort

(raren.

Als ber Arzt (ie nach bem Pfarrbaufe oon

fjflipngen fuhr, badjte er barflber nad), ipo er

ben mann Rhön gefeben hätte, benn bass er ibn

kannte, bas mußte er. Diefen Prad)tkopf unb

ben zackigen Schmiß auf ber rechten Backe oergafi

man nicht. Der nrzt blätterte in feiner Erinnerung

bin unb tjer, fanb aber bie richtige Stelle nicht.

Der Wagen hielt oor ber Pfarre. Qn jager«

Offizier trat an ben Schlag, küßte Qolbe beibe

fjanbe, größte ben flrzt, machte (Ich bekannt

unb fagte : „Urlaub bekommen ; ber Alte brummte

IT
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zwar, ging aber nidjt anbers. 3u große

Sebnfucbt!"

er lachte, baß Me treißen 3äbne in feinem

f)übfd)en Gcfictjt bluten; aber als feine Braut

aus bem Wagen ftieg, zog er bie Stirne kraus,

benn er fab, baß fie nur einen Schub anhatte.

„Ja," erklarte (ie lacbelnb, „mich bat eine Sdilange

gebiffen. ld) roar ein bißchen barfuß im Sanbe

herumgelaufen."

Der Ceutnant fagte nichts, aber feine Oppen

fdiloffen fleh fep zufammen unb feine Stimme

klang kalt, als er ber ITIagb zurief, fte folle

fjausfdjutie bringen«

Beoor er Qolbe in bas fjaus geleitete, bankte

er in oerbinblicher, gemeffener Weife bem flrzte.

Als biefer fagte, baß ein frember mann, allem

nnföeine nach ein oerbummeltes 6enie, bie erfte

ßölfe geleiftet unb bie Bißftelle ausgefaugt hatte,

fubr Ceutnant oon 3ollin zurück unb machte ein

6e[kt)t, als hätte er ein Ijaar in ber 3igarre

gefunben. Cr lub ben Arzt ein, am rrübftflck

teilzunehmen, ber aber bankte kühl unb fuhr los.

1F
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Das rrObftö* oerlief laut, aber es war keine

faune babei. fjolbe Rotermunb lag auf bem

Sofa, aß faft nichts unb hatte ein nadjbenkliches

6efid)t, fobaß ihre Uatersfchroefter folange ihrer

Rngft flusbruck gab, bis bas üiabctien Jagte:

„Tiber, Tanteben liebes, öefabr ift gar nicht ; mir

ift ber Portroein in bie 6lieber gefahren/'

3erftreut hörte fie zu, o>ie Ihr Verlobter vom

Dienft, von ber Jagb unb von ben Rennen fpradj

unb baß bie Prinzeffin Ulatftilbe fid) nad) itjr

"
erkunbigt unb gefagt Ijatte: „Frau Ceutnant von

3ollin fdjiagt uns noch einmal alle tot mit ihrem

Gefleht" ; er lachte feiner Braut zu unb hob bas

Glas gegen fit*

Die aber fagte: ,,ld) glaube, id) muß erft ein

bißdien fchlafen" unb hielt bem Bräutigam bie

Backe bin. „nicht mehr?" fragte ber unb küßte

fie feft auf ben Tllunb unb mit purpurrotem 6e-

Pd)te machte fie fid) los.

In ihrem Schlafzimmer ftanb fie oor bem

TDafchtifche unb fah in ben Spiegel. Dann fuhr

fie fich mit bem Schwamm Ober bas heiße öefkht

unb breimal Ober ihre brennenben Oppen.

•
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Sie lag auf bem Bette unb fat) gegen bfc

meifien Deckenbalken; Dienft, Jagb, Rennen, ber

(jof, bas mar alles, roooon IDiabslaro fprad), beute

unb morgen unb flbermorgen.

IDooon ber frembe mann rootjl fprad)? IDer

mochte er fein unb wo mochte er jetft fein? Ibr

mar es, als hörte Pe feine Stimme immer noch,

biefe manne, gute, reine, oolle Stimme. Draußen

lachte ihr Bräutigam. Reh ja, er mar )a ein

netter Kerl, unb höbfeh mar er unb febnittig ge-

machten unb artig unb aufmerkfam; aber, aber,

an bem, roas fie röhrte, ging er gleichgültig oorbel;

menn am fjimmelsranbe bas rote Eicht unb bas

fcfcmarze öemölk Ijochzeit machten, fat) er nur

bie Rehe in ben HHefen, unb in ber fjaibe erblickte

er nichts als Oeblanb. Was fie fchon balb gebacht

hatte, fefft mürbe es ihr klar: fie paßten nicht

zufammen.

Im öarten fang ber Oolbammer; heute früh

hatte er gefangen: „Wie, mie hab ich biet) Heb!"

Tiber nun fang er: >,Hlein lieft ift melt, meit, meitl'
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Der Täuber

enn fOber Polkmann gealjnt tjatte, baß

fjolbe Rotermunbs geheim fte öebanken

hinter iljm herflatterten, fo hatte er

fein fjaupt wo\}\ noch tiefer auf bie

Bruft bangen laden.

Ruloff Ramaker roußte nicht, toas In ben

anberen gefahren mar; fübers Rügen hafteten

auf bem Boben unb feine fippen coaren nicht

zu fehen. Ramaker roar nur ein Bauernknecht,

aber er Uebte feinen öenoffen unb es betrübte

ihn, baß ber im Schatten ging.

Cs tpar fo ipunberpoll ba in ber tri Iben IDotjlb

;

bas Sonnenlicht fiel burdi bie 3n?eige ber Fuhren,

bas Farrenkraut reckte fleh aus bem Boben, bie

gelben Kobmolken blühten im öraben unb unter
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bem Bufcfitrerk bie Beißen TOinbrösdjen; olele

üögel fangen unb ber Täuber rief.

In ber nacht hatten bie beiben üianner in ber

Odifenbötte oor bem Bruche gefdjlafen; Dolkmann

hatte bis gegen Mitternacht por ber Türe gefeffen

unb bem Brummen ber Robrbommel unb bem

ÜTeckern ber Himmelsziege zugehört. Cr fdjiief

noch als ber Pormorgen kam, unb als Ramaker

trad) irurbe, hörte er, wk ber anbere ftObnte

unb murmelte, unb er fab, orte er fleh bin unb

benuarf.

Ilun lag er mit bunklem 6e[ict)t ba unb ladjelte

kein bißeben, als ztoei perliebte €icbkaf?en auf

bem Knfippelbamm bin- unb berfprangen, fauch-

ten unb fdjnalzten unb auf alberne Art mit ben

Schwänzen nrtppten.

Sein Blick bekam nod) nicht einmal feben,

als aus bem linterbolze ber Scbtparzftorcb heraus-

trat; orte flammen leuchtete ber Schnabel unb

orte Cbelerz funkelte bas flefieber, als er in bie

Sonne kam.

Volkmanns Stirn tpurbe noch kraufer, als er

ben TDalbftord) fab. Cr erblickte ein 6leidjnis
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in iljm. Ein abelig Tier war es, ftofz unb |d)ön,

alter beutfdjer Urcnalbt]eimlid)kelt letztes Der«

mäd)tnis, unb in fldjt unb flberad)t erklart von

einer berzlofen, feelenarmen 3eit, bie es ibm,

bem flberoar, bem Otterniuebrer, nidjt oergab,

baß er bie Forelle unb ben Jungt) afen nidjt

Derfdjmäbte.

Kerle, bie fid) Jäger nannten, aber zu ber

Sdiinberzunft gehören müßten, knallen bas oor-

netjme deflflgel nieber, mann unb wo |le es

antreffen, Ceute, bie ftatt bes Gerzens eine öelb»

börfe im feibe baten*

Ruloff madjte eine Ijaftige Bewegung, als ber

IDalbftord) aus bem öebüfd) trat; brei Sprünge

tat ber üogel, fcfitrang fein Gefieber unb oer-

fcbtpanb. „Was roar bas?", fragte Ruloff

feinen öenoffen; „fold) ein Tier habe ld) meinen

Tag nod) nidjt gefeben!"

Dumpf klang üolkmanns flntiport: „Der

fcfttDarze Stordj", benn er badjte grabe baran,

baß er felber aud) in nd)t unb flberadit roar,

w\2 jener Dogel, unb nur, treil er bas öefet? in

feiner Bruft über bas papierne Redjt geftellt batte.
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„Das Ceben Iff eine traurige Poffe für ernße

menfiijen," bad)te er; bas IDelb, bas er Wülfte,

inbem er feinen ebrUdjen Ilamen auf ben Ridit«

blöd? legte, crar nid)t irert getreten, baß er

lljrctroegen ein Fingerglieb opferte; aber bamals

hatte er fie geliebt, ereil |ie bas matte Spiegelbild

[ener frönen Frau n?ar, ber fein Junges Qerz

entgegengeblflW batte.

Unb bie roar urfeber nur ein Dorfpuk ber

raufenbfct)önen geroefen, beren Stimme geftern

fein Ijerz gerührt hatte. IDfe fie idoW gerufen

rourbe? ein Tlame mußte es fein, nrie bie Ijellldjte

niorgenfonne, irarm unb voller Kraft.

Ulit Freuben roürbe er fein Eeben unter iljre

Füße legen, unb feinen ehrlichen Ilamen, hätte

er noch einen, unb kein Dankesroort nrflrbe er

baför begehren. Seine flehe Tdjoang fid) aber

ben IDalb unb Ober bas Jlloor unb flog zu bem

Ijaufe, in bem iljre Stimme klang«

traft klang fie unb Pfarrer Bebrmann machte

ein ganz unglückliches Gefleht unb rauchte, arte

unklug oor Aufregung feine lange Pfeife. „nein,

lieber Ohm," fpradj feine IHdjte, „nein, id) liebe
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Iftn nld)t Id) war ein Klnb, als Id) mid) mit

ü)m oerlobte. ein Ceutnant, ein bßbfd)er Ceutnant

bu lieber Gimmel, id) o>ar |o feiig, roie Damals,

als id) feie Sdireipuppe zum TOeibnad)tsfefte

bekam, als id) zum erftenmale mit Ibm Ober

Die Straße ging.

„Aber roeifit bu, liebes Oebmcben, id) mod)te

eigentlid) nie, baß er mld) kflfjte. Jafa, id) weiß,

roas Du fagen nrillft, aber bu gebft irre, roenn

bu glaubft, bie Cbe mürbe bie liebe, pertiefen.

Das Gegenteil roirb ber Fall fein. Bebenke: id)

bin nid)t abiig, Ijabe nur ein kleines Vermögen

;

id) kann bir fagen, bie Sammetaugen ber fd)0nen

Panna 3ollIn, geborene von niielczeroska, roaren

kalt irie Cis, als id) ibr bie fjanb küßte.

„Unb TDIabslatD? er liebt bas an mir, mas

am loenigften roert ift; mein Inneres oerftebt er

nid)t. Sein 6ott ift bie 6efellfd)aft, feine moral

bas fjerkommen. Cr ift klug, aber id) glaube,

er bat ein unterernäbrtes fjerz. es nrirb ibm

roobl nid)t abmelken, crenn er morgen meinen

Brief lieft, unb feiner faufbat)n roirb Me fluftebung
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hes Uerlöbniffes aud) nid)f fiöaben, ctjer nöfjt

fie ihm bei Qofe."

Sie gab bem alten Qerrn einen Kuß auf Die

faltenreiche Backe unb ging in ben 6arten.

In bem IDirriDarr bes Bocksbornbufüjes in

ber ITIauerecfte faß ber 6olbammer unb fang

feine Weife, bie man auf Cuft unb auf Ceib

beuten konnte.

fjolbes belle flugen befdjatteten fld); fle backte

an ben fremben mann im fdtfbigen Rock, an bas

ftolze 6efid)t unter bem abgetragenen Cobenftute,

an bie Stimme, fo runb unb fo Poll, irie ferner

Tauberruf, an bie großen, fdjGnen, braunen,

langfingrigen Qdnbe, bie fo fid)er unb fo zart

zufaßten.

Itjr ganzes feben lang roOrbe fle an biefen

IIYann benken mOffen, unb niemals roflrbe fle es

fid) oerzeiben, baß er gegangen mar, oftne baß (ie

ibm bankenb bie Ijanb gebrückt hatte.
•

Sie fühlte, rofe ihr öefldjt aufflammte; oon

biefem manne roürbe fie fid) gern auf ben munb

küffen laffen, ohne zu fragen: irer bift bu unb
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ums gefchab Dir, baß auf Deinen Schuhen Der

Staub ber Canbftraße liegt?

Sie hatte ihm mehr zu banken, als bie Ijflfe,

bie er ihr brachte; er hatte ihre Seele gerettet.

IDäre er ihr nid)t entgegengetreten, fb hätte fle

ipobl nicht ben mut gefunben, ben golbnen Reif

oon ihrer ßnken zu [treffen, ber fle bem manne

eignete, vor bem ihre Seele fid) verkrochen hatte,

roenn fle feine Stimme hörte.

mit klingenbem Sdjroingenfchlage fdiroang

fid) ein Ringeltauber in bie Cidie unb fang fein

bunkles Cieb: „Du, bu, bu bu bu" hörte fjolbe

Rotermunb heraus, unb basfelbe Dachte ihr fjerz.

Cs Dachten noch mehr Eeute an Den Frembling,

por allem Doktor fjellroeger. Cr kegelte mit bem

Amtsrichter, bem febrer, bem Paftor aus Deipen»

roohlc unb bem Oberförfter. Was er tat, ber bicke

Doktor, bas tat er ganz; aber heute roar er nicht

bei ber Sache, noch nie hatte er fo Diele Pubel

gefdjoben.

6ebankenlos fah er Der Kugel nach, fah alle

Kegel außer bem erften fallen, unb anftatt, toie

er fonft tat, trenn er gut roarf, bas Cieb oom
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gerechten Qeußhreck zu pfeifen, fab er fn bie

Cu|t, als bie Kegeljungen fangen: „fleht unb achj

ums Dorbereck Ift fo rar nrfe 3iegenfpedr. Cr

mußte immer baran benken, wo er ben fanb-

ftreicher |chon einmal gefeljen hatte.

In biefem Augenblicke ging ber 6ensbarm

oorflber. Der Amtsrichter, bem ber Arzt feine

Begegnung mit bem fremben manne erzählt

hatte, rief ben Beamten heran: „Schenken Sie

fleh ein 61as Bier ein, fjerr TOadjtmeifter. Sagen

Sie, roie hießen benn bie beiben teufe, bie

fraulein Rotermunb zum Kruge trugen; ober

haben Sie fleh bie JTamen nicht angemerkt?"

Köllner zog fein Tafdjenbuch heroor: „Doch*

fjerr Amtsrichter, hinterher fiel es mir ein, baß

ich bas Ober ber Aufregung ganz oergeffen hatte,

unb ich ritt ihnen nach- Der eine, ber ohne

Schmiffe, ift ein ehemaliger Knecht namens Ruloff

Ramaker; ber anbere heißt Cflber Volkmann unb

fagte, er otöre früher Schriftfteller gemefen unb

fei kürzlich oon Amerika zurückgekommen. Ich

mochte ihn nicht bem Amtsgerichte zuführen; er

fah nicht fo aus, als ob er irgenbroie oerbächtig
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roärc, unb ber anbere aud) nicht; ber hatte

übrigens Papiere."

„Dolkmann, Dolkmann?" murmelte ber Amts»

richten „bas ift ja ein l)iefiger Ilame; unb [Ober?

cuenn ble Tingabe ftlmmt, bann Ift ber mann ja

ber Crbe oon bem fjilgenhofe. Vielleicht roeifi

er bas nod) gar nicht. TDiffcn Sie roas, fjerr

Utadjtmeifter? Stecken Sie fidi bas Amtsblatt

mit bem Rufrufe ein, in bem Cöber Dolkmann auf-

gefbrbert nrfrb, Pd| zu melben. Dielleictit treffen

Sie ihn nod) einmal bei ihren Dienftritten unb

kennen bem mann zu feinem Eigentum per«

Ijelfen. IDie ber Ijerr Doktor fagt, bat er ja

einen fetyr guten einbruck gemacht trotf ber ab-

geriffenen Klelbung unb auf fie aud). Efiber

üolkmann! es ift mir, als ob id) ben Tlamen

fonft fdjon gehört hatte/'

IDie gewöhnlich, festen (Id) bie Kegelfreunbe

nod) eine Welle in bas Dereinszlmmer. „IDie

fah ber Frembe aus?" fragte Paftor JTIeyer ben

Arzt, unb als ber bie Betreibung gegeben hatte,

fagte ber Paftor: „Dann ftlmmt bas. meine Frau

kam geftern nad) Qaufe unb erzahlte: benke bir
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nur, Karl, bei ber neuen TTiatjle begegnen mir

zroei arme Reifenbe; ber eine hatte Schmiffe unb

Tat) aus, mte Armin ber Cherusker in 3ioil. Das

ift augenfcbeinlidj biefer mann geroefen. IDie mag

ber auf bie Walze gekommen fein?"

Sonft ging es nach bem Kegeln immer luftig

her; ber Arzt hatte einen trockenen Qumor unb

ber Amtsrichter lachte gern; biefes mal kam aber

fo recht keine Stimmung auf. Sie bachten alle

an Eflber üolkmann, ben Canbftrefcher.

Hm meiften befehligte [ich Doktor Qellipeger

mit ihm. „Wo habe ich bas 6efkht boch Rhön

gefehen?" bachte er in einem fort, als er in

feinem Wagen burch bie Rbenbbaibe fuhr, in

ber bie Himmelsziegen meckerten unb bie IRoor-

eulen riefen.

Plötjlid) roußte er es. Richtig! 6öttingen, bas

Paukzimmer, bie gemeine Korpshat? ztDifchen

ben Kölnern unb ben Eongobarben. In einem

fort hatten bie Kölner angefragt: „Qerr Un-

parteiifcher, brCben mit bem Kopf zurflckge«

gangen?" Da hatte fd)liefilicf) auch berSekunbant

ber Congobarben angefragt, unb immer hieß es:
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„TTIdtfs bemerkt!" Cnblid) batte er gefagt: „Bitte

barauf zu adjten." Unb roieber ftleß es auf

feine Anfrage: „Tlicbts bemerkt!" Da batte er

fldi umgebrebt, geroinkt, unb binter ihn trat

ber Crfafyfekunbant, unb ba fragte er lädjelnb:

„fjerr Unparteilicher, zu was flnb Se eigentlich

bloß bar
Das gab einen gemaltigen Krad); bier Wut-

gezifd), ba Qobngeiadjter, unb ber Sekunbant

mußte abtreten, ein ganzes Semefter lang mar

er eine Berühmtheit, ber lange fdjöne Fecbtroart

ber fongobarben, ber canb. rer. nat Cflber

Polkmann-
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Das Käuzeben

[er HJaditmeifter ritt am nadiften Tage

nad) Quelingen. ffls er fo batjinritt,

lörte er bie Kibifje rufen; er ftetlte Pd)

in Die Bögel, benn er baeftte, baß ba

ein Fudjs ro3re, unb fall bie beiben fanbftreid)er

Ober bie IDIefen kommen. Cr roartete, bis Pe

an ber Straße waren, fd)a?ang Pd) aus bem Sattel

unb rief: „6uten Tag, fjerr üolkmann!"

Cflber üolkmann grüßte nrieber. ,,ld) habe

immer nod) keine Papiere/' Der TOadjtmelfter

ladjte unb griff in bie Tafdje: „Aber id) habe

eins fflr Sie; bas hier füll id) Ihnen im Auftrage

bes fjerrn Amtsrichters zeigen."

üolkmann las, aber feine 3flge oerSnoerten

Pd) kaum, als er Ramaker bie Anzeige roies.

12
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„Ulerkirörbig!" fagfe er, „roir trollten grabe

baliln; idj bin als Kinb bort oft bei meinem

Otjeim geroefen."

Ramaker IcbGttelte Uolkmann bie fjanb: „Wie

midj bas freut orte mi* bas freut!" Aber bann

fetjte er Ijinzu: „Jetjt bat unfere freunbrebaft

toobl ein Cnbe?"

Der anbere fdiüttelte ben Kopf: „Da kennft

bu mid) fcbledjt, Rutoff. Aber nun mflffen roir

woti\ auf Reetbagen zu. Wie cueit ift bas?"

Der TOacbtmeifter überlegte: „So StOcker brei

bis oier Stunben." Volkmann reichte ibm bas

Blatt zuröck unb zog ben fjut: „Sie follen audj

bebankt fein, fjerr IDacbtmeifter, unb Itjr Ijerr

Umtsridjter audi."

Sr trollte fleb zum Geben tpenben, aber

Köllner gab ibm bie fjanb: „leb roflnfdie Iljnen

Diel 6lfl(k, Qerr Polkmann/' unb als er fab, baß

ber anbere errötete, iparf er nodj hinterher,

inbem er in ben Steigbügel trat: „In Reetbagen

kebren Sie im IDeissen Roß ein; großen Sie ben

OPirt üorbboff oon mir/' Cr legte bie fjanb an

ben fjelm unb ritt weiter.

Ctas, Da tfnttn in btr Qalbc. S
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„UTenfcb, menrcb," fcbrie Ramaker unb |d)lug

fld) auf ben Sd)enkel, „bas 6IOdt, bas 6lfl*l"

Der anbere fab ibn ern|t an: „Ob es eins ift?

Wer ipelfi? Tbeobor Uolkmann, ber mir ben fjof

oerübrieb, ober Oftm Töbe, roie Idj ibn nannte,

nrar naturforfdjer; es bieg oon ibm, er fei öber-

fpOnlg, treil er ein gelehrter mann mar, (14 aber

roie ein Bauer trug, er hatte bamals föön ge-

rebimpft, als id| ftubieren roollte. „Bauer mußt

bu roerben, bann bat bir kein einer menfö was

zu fagen", knurrte er/*

Cs mar um bie Ulenfludjt, als bie beiben

mariner in Reetbagen ankamen unb fld) nad)

bem TOeifien Hoffe befragten. Das mar eine

IDIrtfcbap nad) alter Art mit einem Strobbadp,

aus beflen Oiebellod) ber Gertraud) berauskam.

nis |!e Aber bie Deele gingen, Tab ber Wirt

fie erft oon ber Seite an. Cr mar ein mittel-

großer mann mit emftem öefldjt unb rubigen

Rügen; trenn er fprad), fab es aus, als täte es

ibm leib, baß er ben munb aufmachen mfl|Te;

barum fprad) er burd) bie 3ftbne*
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Cr reffte Dolkmann unb Ramaker Brot, IDurft,

Butter unb Bier bin unb fagte: „faßt es Cudi

Rbmeckenl"

fls fie gegeben fj arten, fragte Dolkmann, ob

fle Ober Tlacbt bleiben konnten. Der IDirt nickte:

„Ja, wenn Jbr beibe in einem Bette liegen geben

wollt? Die anbere Kammer bat ber Jagbpäcbter."

Polkmann nickte unb brannte Heb feine Pfeife an.

Dann fragte er: „Ift ber Dorfteber mobl beute

noeb zu fpreeben?" „Ja," fagte Ilorbboff, „ber

kommt gleicb; er bat mit bem jager allerlei zu

befpreeben."

Draußen gingen Schritte, bie Tflr klinkte auf

unb ber Jäger trat berein. Er bot bie Tageszeit

unb fagte: „Ilorbboff, gebt mir fcbnell eine Flafcbe

Bier; leb bin ganz brOge im fjalfe. Cs ift boeb

ein Cnbe bin oom Donnermoore bis bierber. Unb

beute n?ill icb burdifcblafen; babe jetjt brei üadjte

wegen ber Birkbäbne um bie Obren gefcblagen.

Sieb» ba ift Ja aueb ber Dorfteber! öuten Bbenb,

Garberbing! Freimut läßt gröfjen; er febimpffe

Jllorb unb Branb, baß er niebt mitkonnte, aber

er bat viel zu tun unb morgen eine üerteibigung
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in einer fdjroeren Sache. IIa, Me Sadje mit

Cngelkens Apfelbäumen können trir beibe Ja

aud) abmachen."

TDätjrenb er aß, befprach er mit bem Dor-

fteher, triepiel ber Dnbauer €ngelke roohl für

ben Sdiaben haben mflffe, ben bie fjafen ihm

im nadjnrinter gemacht hatten, unb bann ging

er in feine Schlafkammer.

Da trat Dolkmann an ben Dorßeber heran:

„Ich rodrbe Sie gern in einer Sache fpredjen,

roenn Sie 3eit haben." Dollmeier öarberbing

fah ihn an unb nickte.

„Dann geh bu man in bie Kammer, Ruloff",

Tagte Dolkmann, „unb trenn Sie es nicht Obel

nehmen, Qerr ÜMrt, am liebften ©äre es mir,

roenn ich bem fjerrn Dorfteher meine Angelegen-

heit unter oier Rügen portragen könnte."

Als er allein mit 6arberbing o?ar, nannte er

feinen Hamen. Der Dorfteher fah ihn groß an:

„Dann gehört Ihnen ja ber fjilgenhof." Der

anbere nickte unb erzählte, nrie es ihm gegangen

roar, benn ber Dorfteher, bas fah er bem langen

hageren mann am 6e|id)te an, war ein lüenfch,
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ber bas nfcfit weiter berumbradjte. So fcfilug er

benn bie fjauptftellen aus feinem Cebensbud)

oor Ihm auf.

Der Vorfteher oerzog keine Miene, aber als

Volkmann bas Bud) zufölug, gab er fljm bie

fjanb unb fagte: „Daß fie kein fd)lechter Wann

(Inb, u>eiß id) oon ihrem Oheim, ber mir Ihre

Sad)e feinerzeit oerklarte, als in ben 3eitungen

barfiber getrieben tourbe. Tlun Ihnen ber Ijof

auf bem fjilgenberge zu eigen ift, gehören Sie

zu uns, benn ber fjof gehört nod) zu Reethagen.

Das meifte fanb hatte ber alte Volkmann oer-

pachtet; es ift in guten Qänben; für fld) hatte er

bloß fo oiel zurückbehalten, als er Bebarf bafflr

hatte. ITad) alle bem, toas Sie mir erzählten,

glaube id), baß Sie mit ber 3eit felber ben

Bauern fpielen können. Id) glaube auch, baß

Sie baburd) am beften oon Ihren 6ebanken ab-

kommen."

Cr fah Volkmann an unb fuhr fort: „Die

anberen brauchen oon Ihrem Vorleben nidjts zu

ortffen; kommt es fpater runb unb haben Sie

Verbruß baoon, bann coenben Sie (Id) nur an
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mfd). Klafften unb ITeiDböcke nracbfen auf

jebem Hoben, aber bie mebrften teute ftter flnb

anftänbiger Art. Wenn Sic fleh in Die bleflge

Rrt fibidten unb fleh zu ben Ceuten zu (teilen

orfRen, fragt kein einer banad), rras Ihnen

brausen zugeftoften ift.

„So, eins noch: Das meifte Bargelb bat ber

alte Dolkmann fflr Stiftungen hingegeben; ber

Reft, ber Ihnen zugetrieben ift Hegt auf bem

Hinte. Sie ererben bodj noch Jemanben haben,

ber Sie als erbberechtigten aushelfen kann? Da

Sie ja keine Papiere haben, ift bas bas naebfte,

was Sie tun mflffen. morgen frflb bei Klocke

ad)te (Dill ich mit Ihnen nach bem fjilgenbofe

gehen. Unb nun: Gute Tlacht; laffen Sie fleh was

Schönes träumen."

Cr ftanb auf unb gab Volkmann bie fjanb.

In ber Töre brehte er fleh noch um: „Unter uns:

Das halbe fjaus ift permietet, aber ba ift bodi

noch Plaft genug für Sie. Die eine Ijaifte hat

ber Pächter unb bie, wo Ihr Ohm lebte, hat

feine fjaushaiterfcbe, eine Frau örlmpe, ein ganz
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tüdjtiges Frauenzimmer, Me auf fjodjzeften unb

fo als KOküfce ihren mann fleht."

Cr biß an feiner 3igarre herum: „Ob es bas

Richtige ift, baß Sie mit ihr zufammenleben, bas

ift eine anbere Sache. Die Trau ift nicht oon hier;

de foll alles mOglidie geirefen fein, nrfrb erzählt.

Gier hält fle (14 ganz anfttnbtg, aber immerbin,

für ganz ooll rolrb fie nicht genommen. Dem
alten Dolkmann bat fie zn?ei Jaftre bie TDirtfdjaft

geführt, aber bas roar ein alter mann. IIa, es

Ift ja Ibre Sache, irie Sie Rd) zu Ihr (teilen. Illfo:

bis morgen/'

nis Ramaker unb Volkmann in bem breiten

Bette in ber FrembenbOnze lagen, (agte Ramaker:

„So ein Bett, bas ift bodj etoas 6utes!" unb

Dolkmann erorfberte: „IIa, bu kannft fa nun

immer in einem richtigen Bette Isafen."

Cr hatte es fleh vorgenommen, ben mann zu

behalten, er war ein Bauernkned}t aus ber

Graffdjaf» Bentheim; Eflber hatte ihn iPintertags

im Cmfemoore angetroffen, als ber Wann, ber

halb oerhungert unb ganz ausgefroren o?ar, fleh

grabe aufhängen trollte, hatte ihm zu effen ge»

so
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geben unb ihm b!e bummen öebanken aus bem

Kopfe gerebet, beim Ramaker war bas Ceben

leib geworben, weil er nfrgenbs In nrbeit be»

halten würbe.

Cr hatte nämlich in ber Trunkenheit einen

Totfdjlag begangen, mehr aus 3ufall, benn aus

flbfidlt aber burdj bie 3eugenausfagen würbe

ber Fall fo gebreht baß er mehrere Jahre bekam.

Das hing ihm Oberall nach.

Tlun aber hatte bie not ein öibe: „Bauer,"

fagte er zu Volkmann, „bu follft fehen, wie id)

arbeiten kann; ich Tage bir, wenn Ich erft ben

Pflugfterz in ber fjanb habe, kennft bu mich nicht

wieber. nein, fo ein Olflck, fo ein ölflck!" hatte

er nodj im fjalbfdjlafe gemurmelt

Cöber Volkmann lag noch lange wach. Cr

hatte erft keine große ruft, ben fjof zu behalten;

er bachte, er wollte ihn oerkaufen unb mit

Ramaker zufammen in SQbafrika anfangen, benn

er wußte, felbft hier hinten in ber fjafbe würbe

er boch ab unb an gegen feine Vergangenheit

anlaufen.
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Unberfeits: ber fjalbtiunger, ber fljn aus

Kanaba fbrttrfeb, ber roürbe (Idj audj in Afrika

neben %n ffellen; er Rammte aus ber fjaibe,

roenn aud) fein Pater unb fefn Uljne Stabtieute

gemefen iraren. TDas man ein Ceben nennen

konnte, gab es fflr iljn nur in ber Qaibe; nur,

trenn er frflber in feiner fjalbjagb roaibirorkte

unb Pörfdjftiege fd]lug unb Kanzeln baute, batte

er Rd) rool)I gefotjlt; in ber Stabt war er fld)

eigentlid) immer albern oorgekommen ztrifctjen

bem lauten, unruhigen Dolk, bas Pdj o>ie bie

Spaden benahm: immer in bellen Qaufen unb

ftSnbig ben Schnabel offen.

Draußen rief bas Kauzdjen; Cflber fdjien es

im Hnfdjlafe, als riefe es: „Blia? bier, bliir bier!"
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Die Rabenkrähe.

[as erfte, n>as er börte, als er aufmachte,

roar coieber bas Käuzdien unb es rief

immer noch: „Büro Wer, Miro Wer!"

€r ging in ben fjof unb rauf* (idl

am Soob ; als ber lüorgenroinb ihm bas 6efid)t

abtrocknete, machte ihm bie Eule oom Speicher-

bad)e einen Diener, rief noch einmal: „BUid

hier!" unb oerfdjcnanb im Ublenlodje.

ein gelbbunter Sdjäferbunb kam aus bem

Raufe, fat) ben Fremben erft mifitrauifcb an unb

umging ihm, aber fo n?ie er unter IDInb kam,

ipebelte er, kam b«ran unb ließ fleh abliebeln«

üorbboff, ber grabe aus ber großen Türe trat,

machte runbe Hugen, als er bas fab, benn Strom

ging fonft ganz feiten zu fremben Eeuten, unb
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cs mar Dem Wirte Immer ein 3eichen, nrte er

einen Ulenfdjen etafchätfen follte, Je nadjbem ber

fjunb Reh bazu pellte.

Darum machte er ble Appen auf unb fagte:

„Tin, gut gerdjlafen?" Volkmann nickte unb ber

Krflger fuhr fort: „Denn haben Sie mohl aud|

(junger; wollen Sie Kaffee ober örflfte? IDir

finb hier nämlich noch oon ber altoäterfchen Art."

Sein 6aft lachte: „Ich auch; ich habe früher gar

nichts anberes zur ülorgenzeit gegeffen," ant-

wortete er im Qaibjerplatt. „IIa, bann effen Sie

mit uns/' kam es zurück.

„€r fpricht platt, alfo gehört er zu unferer

Art," bachte Tlorbboff, unb als nachher Oeschen,

feine fdngfte Tochter, ein fcheues Kinb, ohne flcti

zu zieren bem Tremben bas fjänbdjen gab unb

[ich auf ben Schoß nehmen ließ, fah er feinen

öaft mit ganz anberen Rügen an, als am
übenb oorher.

Schlag acht mar Polkmann auf Tormanns

fjof. Cr hatte Ret) ben Bart abgenommen, fiel)

grflnblich abgebörftet, feine Schuhe geputft unb

fah (Dieber ganz anftänbig aus. nis er auf bie
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Deele trat, kam iijtn eine riefenbafte Frau von

gewaltigem Ceibesumfang entgegen, bie aber ein

6efld)t hatte, roie bie liebe 6dte felber.

„fjerzlid) willkommen/' rief |Ie mit einer fo

bannen Stimme,, baß Volkmann erft badjte,

femanb anbers hätte bas gerufen; „6arberblng

kommt gleidj; fetfen Sie flcti fo lange."

6ieid) barauf kam ber Vorftefter, begrüßte

feinen 6aft unb ging mit iftm in bie Dönze;

„Sdjabe, baß Sie nidjt etwas beffer im 3euge

(Inb ; ber Qut ift ziemlid) alle/' Cr langte in ben

Schränk. „Der paßt rooftl; er ift nod) ganz neu.

Unb Wer ift ein reines fjalstudj; bas fleht gleich

orbentlidjer aus, unb ba ift ein Qanbftock.

Uebrigens: meiner Frau habe id) fo ungefähr

Befcfceib gefagt; aus ber kommt nichts aHeber

beraus. ein bißdien frübftücken wollen mir aber

erft einmal. fjier ift Feber unb Tinte ; ba können

Sie an ben föjreiben, ber oor 6erid)t ausfagen

kann, baß Sie ber richtige Erbe flnb."

Volkmann fetye fid) an ben Schreibtifd) unb

Oberlegte. Der Rechtsanwalt Freimut fiel ihm

ein. nis er am Hbenb oortjer ben Ilamen hörte,
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hatte er fldl bei bem Vorfteber banad) erkunbigt.

Cr batte mit bem Baumeifter Sd)öneroolf bis

Reetbagener Jagb.

Volkmann kannte ibn aus einem Verein;

naber (Dar er ibm aber nfd)t gekommen. Das

gefd)ab erft an bem Tage, als bas Urteil gefproefcen

(Durbe. Volkmann fab es noch, als trenn es erft

brei Tage ber geroefen irare, roie ber lange mann

quer burd) ben Sdja?urgerid)tsfaal ftorcfyte, baß

fein blonber Bart nur fo flog, unb ibm mit Tranen

in ben Rügen bie fjanb fd)üttelte.

Cr o?ußte, roenn einer, fo roflrbe ber ibm in

jeber Helfe beifteben, unb fo fdjrieb er ibm in

biefem Sinne.

„Du lieber fjimmel," fagte Frau öarberblng

brausen zu ibrem manne; „es gebt bod) nirgenbs-

wo boller ber, als auf ber Welt! Was für Takel*

zeug lauft auf freiem Fuße berum, unb biefem

manne ba mußte es fo geben."

Sie (teilte bas Fröbftöck bin, unb obzroar es

erft zroef Stunben ber roar, baß Volkmann ge-

geffen batte, fo konnte bie Bauerin fo gutherzig

bitten, zuzulangen, baß ibr 6aft berzbaft einbieb.
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Der Bauer ftellte ibm 3fgarren unb Streichhölzer

bin, zog fld) bie belfere Jacke an, langte feinen

Stock ber unb fagte: „So, oon mir aus kann

es losgeben
!"

Cs mar ein fdjöner Pormittag; bie fuft nrar

rein unb ber fjimmel blau unb roeifj, bie Pögel

fangen unb bie fjäbne krähten oor TOäbligkeit.

Der IDeg fObrte zarffeben ben IDiefen unb ber

Qaibe bin, fobafj Felblercben unb Dullerchen

burdjeinanber fangen.

Cine Piertelftunbe waren |ie gegangen, ba

mad)te ber Porfteber balt, zeigte auf ben (traben

oor ibnen unb fagte: „Ijier hört mein Befitf auf

unb ba fangt Ibrer an, unb bas ift ber fjilgen-

bof." Dabei mies er auf einen Bufd), ber auf

bem Berge lag, unb aus beffen Bäumen ein

peißes Fadjtperkbaus mit febtoarzen Balken

beroorfab, unb auf bas ber IDeg zulief.

„Cs flnb alles zufammen oierbunbert morgen

obne ben Anteil am JIToore; früher roaren es

nod) mebr, aber es ift allerlei baoon in anbere

fjanbe gekommen, als Ibr Urgroßoater geftorben
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war. Cs ift aber nod) meljr als genug unb ber

brittgröfite Qof in ber öemeinbe."

Polkmann würbe bie Bruft eng; baß er einen

fo großen Beflfy antreten follte, baran hatte er

nfdjt gebadtf, benn er Ijatte ganz oergeffen zu

fragen, wie oiel morgen ber fjof habe.

IDar es aud) ein Glück zu nennen, baff er

Um erbte, er konnte be(fen To redjt nldjt frob

werben ; immer unb immer wieber klang Ibm

ble Stimme bes fdjönen nJäbdiens burd) ben

Sinn, unb wo er ging unb ftanb (ab er ibr gutes

6efld)t unb ibr golbenes fjaar.

nidjt einmal batte er baran gebadjt, baß er

iljr etwas fein könnte, zumal fie fa mit einem

anberen oerfprodien war, benn fie trug einen

Ring an ber fjanb; fein IDunfct) ging nldjt welter,

als baß er mit Ojren oor ibr fteben könnte.

Immer, wenn fie ibm in ben Sinn kam, in

ibrem bellen Ceinenkleibe, frlRb unb rein unb

rofig, bann fab er [leb mit kablgefdjorenem Kopf

unb bartlofem, blaffen 6e|Id)te, angetan mit bem

grauen Onnen bes 3ud)tbäuslers unb ibm war,
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er mflffe fld) fd)ämen, baß er an (le badjte, er,

ber mann mit bem bingeridjteten TTamen.

Unb nun (Daren He cor bem fjilgenljofe. Da

lag fein fjaus unb ladjte fljm in ber bellen Sonne

burdj bie rauben Stamme ber Qofeidjen zu. ein

fjatjn krai)te zum Willkommen, bie Finken

reblugen, bie fjölfenbGfcbe Ijinter ber klobigen

Finblingsmauer, aus ber bie Farne berausbingen,

büßten in ber Sonne, gleid) als nullten fle ben

angrfinenben macbangeln, bie fidj zrolfcften fle

quälten, unb ben blfibenben Scblebbfilcben, bie

fid} Ober bie ITIauer rekelten, ben Platj ftreitig

madien unb ben Cfeu oon ben moofigen Steinen

fortbringen unb es nidjt zugeben, baß bie IDilb»

rofen unb bie Brummelbeeren ibr Redjt behielten

unb bie Qunbsoeilcben, bie Grasnelken, bie

TOinbrösdjen unb bie öolbneffeln, bie ba fiberall

blfibten. eine Elfter fd)natterte in ber Pappel,

Dobten lärmten bin unb ber unb Ober bem

fjausbufctje riefen ein paar Turmfalken, ffiber

Dolkmann tat einen tiefen Atemzug.

„Ja," fagte fein Begleiter, „ber fjof liegt man
einmal Wiöil Tlun trollen crir Frau örimpe

4*
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Befcheib lagen. IIa, Die orirb flugen machen!

Unb paffen Sie auf, bie rebet einen ein fod) in

ben Strumpf unb trenn man Knieftiefel anhat.

Da ift f!e ja fdjon!"

Cine unterfetfte Trau Don runblldier öeftalt

mit biefcen treiben Armen kam aus ber Türe;

fie mochte fo in ben breifiiger Jahren fein, fab

freunblid) unb fauber aus, hatte aber einen

unftaten Büch.

Sie fdiofj auf öarberbing zu : „6uten morgen,

fjerr Dorfteher; wo komme id) zu bie Cftre?

Vollen Sie nicht ein bOfdjen naber treten? Sie

haben bod) nod) nid)t gefrflbftackt? Dod)l

Schabe! fje, Pollol Der fjunb kann fld) immer

nod) nicht an bie Katje getDOhnen, fo Diel Schlage

er barum aud) fd)on gekriegt bat ein 6IQck,

baß (1s erft jetft kommen; bis Ubre fechfe haben

(Dir gerouracht; bie eine Sau hat Junge gekriegt,

acht StOdc Wollen Sie fie mal fehen? Das eine

hat, mit Refpekt zu fagen, keine Eeibesöffnung.

IDas macht man Wofiig bamit? Die Ferkel haben

ja Jcfft gute Preife; Dielleicht kann ber Tierarzt

ba ams an machen. Ober ums meinen Sie, ob

LOm, Da Wattn In ber QalH. 4
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ne Opratfdjon Streck bat? Das arme Tiereben!

Cs rauft aber tro* allebem. Ja, ©er kann oor

malbeurl"

„Das ift ber Beltyer vom fjilgenbofe, fjerr

üolkmann," mit Mefen Worten backte ber Dor-

(teber ibr bas Wort oor bem Wlunbe ab.

„flurelie Orimpe," (teilte fleh bie Frau mit

einem Knixe oor, ber Polkmann an ben erinnerte,

ben feine Wirtin, bie bicke Ijofbackermeifterfrau

zu machen pflegte, trenn bie fjerzoginmutter ibr

vom Wagen aus zunickte. Einen Augenblick roar

Frau örimpe oerbutft, bann aber zog fle bie

Schleuß aHeber auf.

„meinen ergebenden eiflckcpunfcb, geehrter

fjerr! Das ift man gut, baß Wer urieber ein

mann binkommt. So weit es ging, habe id) )a

alles in Stanbe gehalten, aber eine fthroacbe Frau

kann nfdit bas, mas ein mann kann, unb |o'n

Pachter, na, man ipeifi fa!"

Der Vorfteber machte luftige Rügen unb fah

ihre Schultern unb ihre ürme an, fie aber polterte

ireiter burd) bidc unb bönn: „Ihren feiigen fjerrn

Onkel habe ich zwei Jahre bie Wirtfchaft geführt;
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eine Seele von mann trar bas. TTatOrlidi ftatte

er feine örappen; feften Sie mal Dal" fie zeigte

nad) ber Ullftftatt, „ba n>ad)fen an bie zu>ef-

fyunbert Königskerzen, baß man faft nidjt meftr

herankann. Stauben Sie, baß bie awgburften?

Orbentlid) oernlenfd) ift er geworben, als id)

barauf zufcftlug unb er fagte: „Das ift bas

Sdjönfte am ganzen fjofe." IIa Ja, es |kW fa

ganz ramantifd) aus, (Penn (I« ihre Blflten ent-

falten, aber bie Propertat leibet barunter.

„Das Sd)limmfte n>ar, er mad)te fid) aus bem

Cffen gar nidjts. Wenn id) l!)n fragte: fjerr

Volkmann, fragte id), was foll id) kocften? Dann

fagte er: Das ift meine Sadie nfd)t So roar er.

üd), bu meine öflte, finb bod) roaljrbaftig roieber

bie fjftyner im Garten! JjRftt! Wollt iftr rooftll

Ja, unb tuenn ein Sroein geflad)tet werben follte,

bann mad)te er, baß er toege kam, fo'n Qerz

hatte ber mann! Unb kein mal tjabe Id) ein

Quljn oor iljm braten bOrfen unb eine Taube

fdjon gar nid)t.

„In anberer Weife konnte er bagegen orte ein

Stein fein; keinen armen Reifenben gab er aud)
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man zroei Pfennige. Bleibt auf Dem Canbe unb

arbeitet bei ben Bauemi fagte er einen jeben, wo

Wer fechten kam. Unb trenn auf bie Franzofen

bie Rebe kam, benn, roenn ber fjerr Pafter unb

ber fjerr Dokter kam, bann mürbe febr politift

gerebet, bann fagte er: Kaput getrammpt muß

bie Banbe roerben! Ja, fo mar er.

„Tiber nun feben Sie fleh bitte bas fjaus an;

es ift meift allens roie es mar. Die Sammlungen

finb an bas ülufeum in Bremen gekommen,

Käfer unb Bienen unb Steine unb anbere Hilfen«

fdjaftlidikeiten, benn barin mar er groß. Denken

Sie blofiig, ber pflanzte allerbanb roilbe Blumens

an, bloßig bamit bie trüben Bienen banacb kamen.

Den ganzen Tag konnte er bei feinen Bachern

unb Käften fltjen unb menn Ich ihm fagte, baß

bas Cffen ba ift, bann tpurbe er fallet). Qfdjtl

Ift mir bas Diebzeug oon Spaden bei bie jungen

Crbfen. Ja, man hat feine liebe not!"

So ging es in einem Strange fort. Dolkmann

hörte nur mit einem halben Ohre hin; er fah fleh

bas alte fjaus an, ben Garten mit ben gut ge-

pflegten Obftbaumen unb Beerenfträuchern, bie
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große Tllpenanlage, bfe znrifdjen bem fjaufe unb

Dem örasgarten lag, fn ber ztrifdjen unb auf ben

Tuffftelnen Diele ljunbert Blumen unb Krauter

onidjfen unb fid) in ben kleinen unb großen

TOafferkdbeln fplegelten, bie in ben Boben ein-

geladen iraren unb in benen allerlei IDaRer-

pflanzen gebleben, bie Ijainbudjenlaube mit bem

Steintifdje unb ber grünen Bank, oon ber man
einen Blick Ober bie fjaibe Ms zu bem blauen

IDalbe I)atte, bie fed)s rifd|teid)e# bie bfnter bem

örasgarten lagen, bie Stallungen unb ben Reft

von bem Dieb, bas nod) geblieben war; er ftörte

auf bie oerftänbigen Worte, bie öarberbing an

itjn richtete, unb badjte, baß es oielleidjt bodj

ein ölflck mflre, baß ber Qof nun fein Eigen-

tum fei.

Vor lljm, neben iljm unb ftinter lljm, Je nad)«

bem, inas fie zu zeigen Ijatte, roitfd)te flurelle

örimpe bin unb rebete Korn unb Kaff burdjein«

anber.

er aber ftörte nidjt meftr barauf, als auf bas,

was bie fdjroarze Krabe quarrte, bie Qber ben

fjof orcgflog.
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Die Sd)tDalbe.

s kamen nun zroei graue Regentage,

legten fleh auf bas £anb unb brückten

bes ffilgenboferben Stimmung zu Boben.

mit ernftem öeflcbte half er TTorbljoff

bei ber Arbeit auf bem fjofe, benn ber Krflger

batte bie UJirtfcfcaft unb ben Kramlaben nur fo

nebenbei, unb Ramaker arbeitete auf bem Felbe

mit, uwil ber Knecht eine fdjlimme Qanb hatte.

Den beiben HHnnern kam bas febr zu Paffe, benn

Dolkmanns leftter Taler war oerzebrt unb fo

konnten fle Koft unb llacbtlager mit ihrer Qftnbe

Arbeit bezahlen.

Als am Sonnabenb nachmittag Feierabenb

gemacht ipurbe, kam bie Sonne burch. Cflber

fehte fleh in ben Garten unb machte bem kleinen
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Cfesdjen eine Puppe unb Strom, ber immer bei

iljm roar, fab zu. Im blflbenben Kirfcbbaume

fang ble Sdjroarzbroffel. Die örauartftften

ftiratften auf ber Ijecke unb om bem Vlnbbrette

zroitfcberten ble Sdiroalben.

„So/' Tagte Volkmann, „nun fft de fertig, bie

Puppe. Unb jetjt geh nad) beiner IRutter; es flft

flbenbbrotzeit für Did)." Das Kinb naftm it]n

in ben firm unb gab iljm einen Kuß auf bie

Backe, bei bem es bem manne tDarm um bas

Ijerz unirbe; bann lief es mit glänzenben Rügen

in bas fjaus unb Strom fdjroanzelte hinterher.

Dolkmann fteckte fld) «ine 3lgarre an unb

fab nad) ben gelben Öfterblumen bin, bie in

bicken Ijorften aus bem Rafen kamen unb um
bie ein Jkkerntinndjen berumfprang unb nach

Fliegen fdinappte. Uber Hjm zarftfUjerte bie

Sdiroalbe in einem fort.

Seine Stirn bellte fldi auf: )a, er ipoilte es

wagen, wollte ben fjof auf bem Qilgenberge

antreten, wollte ba hinten in ber fjaibe ein Bauer

werben, oon beffen Giebel bie Scftwalbe luftig

zwitfcberte unb nid)t wieber ftaubige Straßen
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fatjren, an benen ber Ortolan fein mübes fleb

fang«

Die IDett ber Stabtieute lag abfeits von feinem

Wege; bas Sdjickfal Ijatte ibn nad) barter Buße

babin geftellt, roo er bingebörte, In bie fjaibe;

es batte ibm ben Pflugfterz in bfe fjanb gegeben

unb er trollte ibn feftbalten. Unb bas 6efcbi<k

batte ibm einen öebüifen gegeben in bem bei*

matlofen Knecht fobafi er nldjt ganz alleine mit

Hc!) unb (einer Erinnerung mar.

ein Wagen tafelt vor ber Virtfcbaft unb eine

tiefe Hiannerftimme, bie Cflber bekannt oorkam,

rief bie Tageszeit. Dann kamen Schritte Ober

ben 6ang, ein Schatten fiel Ober bas 6ras unb

als Volkmann auffab, ftanb ber lange Freimut

vor ibm. Bis auf einige graue Qaare mar er

nodj berfelbe mann, roie oorbem; feine Bugen

hatten nod) benfelben Kinberblick unb ber blonbe

Bart bebeckte bie ganze Oberbruft. Cr mar in

Jagbkittel unb Tnandjefterbofen unb trug Schmier«

ftiefel.

er ftanb oor Volkmann, lächelte unb fdjüttelte

ben Kopf: „Da fcblag bod) Sott ben Deubel
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bot! Sagt bloß, wo kommt Ibr eigentlich Ijer?

Wir lauern unb lauem, aber kein Volkmann laßt

fid) feben. einen Preis baben nrir auf euer

ebles fjaupt gefegt beftebenb in zroölf Pullen

Forfter KircftenjtOck Huslefe; aber felbft bas balf

nid)t Sdjließlid) bicfi es, IDoban babe eine

feiner Sditnertjungfern losgefdjkkt unb eud) zu

einem längeren flbenbrdjoppen gebeten.

„Dod)Spafi beiseite. Je# trollen arfr einmal

ernftbaft reben: roas trinkt Ibr lieber, weiß ober

rot? benn id) babe meinen eigenen Wein bier.

Die Sacbe ift nämlid) ber: Baumeifter Sdjöne-

icolf, aud) einer oon uns JTiefelbeimern, unb id),

nrfr baben ble Jagb bier, fünfzebntaufenb morgen

zufammenbftngenb, uneingeredjnet bas große

Jlloor, benn ba tneiß kein Deubel bie Grenze, unb

ber fjilgenbof gebört mit bazu.

„Eine Frage nodj: roer kennt eure Perbältniffe

bier? Der Porfteber! Bonus, ipie ber Kflcben*

lateiner fagt; bann finb uAt unfer oier: tres

faciunt coilegium, alleine oier ift aud) nid)t bumm."

er rief in bas fjaus binein: „Deern, lauf mal

nad) bem Porfteber, er mOdjte fofört kommen;
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eine nriditlge Angelegenheit barret feiner. ICriegft

aud) nadiber 'n Söten!"

Das üiabcften quiekte unb lief los. „Unb nun

an bie Geroebrel Idj habe einen Sdjmadjt, baß

id) lüazzes treffen könnte."

In ber befferen Stube faß ber Baumelfter unb

ftreckte Volkmann bie fjanb bin. Freimut fagte:

„Unfer Freunb roeiß befcbeib; er bat euretwegen

einen Himmel einmal backgepfiffen unb Hjm

nadfter eine tabellose Terz in bie Rippen gefefft.

So, nun trollen nrtr ber felbftgefd}lad)teten TOurft

bie gebObrenbe Cbre antun. Da ift fa aud) ber

Dorftetprl öuten Hbenb, Datter öarberbing,

comment yous portemonnez-voas? Unb nun, Il)r

beutfd)en manner," er füllte oier öiasdjen mit

altem Korn, „erbebet Cudj unb bie Stimmen zum

uralten germanifcften IDeibegefang: Wenn alle

eenen bebbt, toill eck ook eenen bebbenl, benn

fo ift es ber Brauet) bei ben mannen, fo im

Reinlichen fjof in Tllefelbeim, ber Statte ber drauel,

nadjtlfdjer Weile tagen.

„Unb id) folt Cudj grüßen oon ber ganzen

SdjtpefelbanDe, oor allem Pom kleinen Doktor,
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ber mitgekommen roäre, trenn er nicht zufallig

grabe beute freite, unb von Knüppel, bem Kunft-

maier aus Deutfcblanb, ber ein IDeib genommen

bat unb fld) nur noch Sonnabenbs betrinken barf,

aber nur ein ganz bischen. Unb hallo, bas IDid)«

tigfte, als id) grabe in bie Bahn flieg, fab ich fjerrn

mebls; er bat fein ganzes 6elb in Kuxen oerjuxt

unb id) führe fünf Prozeffe gegen ibn unb an

bem Tage, ido er fo meit ift, baß er fld) fein

mittag aus bem mülleimer fucbt, ba rolll id) bem

belügen Hubertus eine Kerze ftiften fflr bunbert

Reichsmark."

£flber fcftiroll bie Bruft, als er ben Ilamen

mebls hörte. Das war ber mann, ber ibn zu

Tobe gebebt hatte, einft fein freunb, unb bann

fein Tobfelnb, ben feine politifcben 6egner auf

feine IDunbfabrte gelegt batten, um Ibn zur Strecke

zu bringen.

,Ja/' fprad) ber Recbtsannjalt unb marf feinem

fjunbe eine Qanb Doli IDurftbaute bin, „auf bem

Baud)e foll er kriechen unb Staub freffen, ber

Sdiireinebunb. Id) babe jetft ein paar TDecbfel oon

ihm in ber fjanb, bamit bringe id) ibn an ben Galgen.
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Seine zroelte Frau, trenn es nietet fdjon bie biitte

ift ift ihm ausgerodet fefn fjaus Ift ihm perkauft,

keinen Krebit bat er ood) nicht mehr. Kinber, bas

feben ift bodj fdjönl Cs lebe bas eble TDaibirerk

unb ble Jagb auf bas Raubzeug! fjorQbljob, bo

bo, bo, bor

Cs trurbe ein gemütlicher flbenb; ber Vor»

fteber, ber (Id) fonft febr zurückhielt, taute auf,

benn er mochte ben langen Rechtsanwalt gern

unb ben Baumeifter auch.

Als ber Tifd) abgeräumt trar, tourbenUolkmanns

Angelegenheiten befprochen. 6arberbing unb

Sdjöneroolf traren ber Meinung, baß Polkmatm

ben fjof felbft becrirtrdjaften follte; Freimut fagte

nld)ts bazu. Tiadibem Sarberbing (id) oerabfeftiebet

hatte unb Sdjöneroolf, ber oor Tau unb Tag zur

Birkbabnbalz in bas ITIoor trollte, zu Bett ge-

gangen mar, fagte er:

„Das mit bem fjofe halte id) für Dufffln. 3um

erften, tueil Ihr ron ber bicken Kartoffelzucht

nichts perftebt zu zweiten, weil es ein betft«

tehemitifcher Kinbesmorb aräre, trenn Ihr euch

hier perkriechen trolltet Freunbe habt Ihr genug;
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ich würbe kaltlädjelnb roieber bie Feber in bie

Tauft nehmen unb barauf losbauen. Wir haben

bamals bei ber ganzen befreunbeten Preffe an-

gefragt ob fle ferner oon euch Ceitartikel unb

Kunftbefprechungen nehmen würbe unb Oberall

hief? es: „nun graber Verpachtet ben Qof gut

behaltet Euch eine Stube oor, bamit Ihr mit uns

jagen könnt, ober noch beffer zeuei, bann flnb

cuir gleich mitten brin in ber Jagb, benn bem

guten Tlorbhoff liegt an Bett- unb TTHttagsgäften

fcheußlich wenig unb er ift froh, nenn wir ihm

fein Bitterbier austrinken unb ihn fonft in Frieben

laffen. Ihr gehört Dorne an, mann, unb nicht

hinten in bie fjalbe. Das ift meine Meinung."

Polkmann fchöttelte ben Kopf: „nein, lieber

Freimut, ich bleibe hier. Crftens ekelt mich bie

Parteipolitik an; benn ob febwarz, blau ober rot,

mit IDaffer wirb überall gekocht, mit fehr trübem

IDaffer oft. Selbft bei meiner nieberfadiPfchen

Bauernzeitung, bei ber ich boch alle Parteiklüngelei

ausließ, habe ich mich oft brehen unb wenben

mfiffen. Unb meine anberen Schreibereien? Du

lieber Qimmel, bas, was ich als Kunftkritiker unb
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im Feuilleton (giftete, Das können ljunbert anberc

aud) unb mand)e Diel beffer. Überhaupt (ft mir

alles, roas nad) fuxus unb Hfpbalt ried)t, in bie

Seele oerbaftt; am a?ol)tften babe id) mid) geföblt,

als id) im Blockljaufe lebte unb keine anbere 6e-

fellfdjaft Ijatte, alsmeine Illargerit, meinen Sdiroeifj-

bunb unb ben fjomer.

„Unfere Parteipolitik, unfere Kunft, unfer Feuille-

ton, lieber mann, es Ift, roie ber flfpbalt; es

Hebt glatt unb Tauber aus, unb beliebt man es

in ber Sonne, bann klebt es unb ftinkt. Id) banke

ergebend I Id) colli bas ererben, tras meine nbnen

iraren: ein Bauer unb aon bem ganzen Stabt-

krempel mit feiner Talmikultur keinen Scbtoanz-

Zipfel mebr feljen. fjabe id) mid) in Kanaba, wo

bod) bas Wort gilt: Trapping for sport very well,

for Iife damned, bequem burdjgebrad)t unb nod)

einen Kuckfack voll Dollarnoten babei übrig getjabt,

fo toerbe id) liier aud) fd)on burebkommen« Unb

id) babe Ja Ruloff Ramaker bei mir. Id) roeifi,

Itir meint bas gut mit mir, aber id) babe mit

allem abgefdjloffen, wns außerhalb meines ld)s

Hegt/*
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öellenbes Qafenquäken treckte fftn am anberen

morgen. Er fuljr im Bette in bie fjöbe, bas «r

jetjt allein hatte, ba Ramaker bei bem Knedjte

fdjlief, unb falj Freimut vor fld) fteben.

„Auf! fprad)berFud)szumf)afen; bOrftbu nidjt

ben jager blafen?" fdjrie ber unb roarf ihm einen

Jagbanzug auf bas Bett: „fjoft Cudj bamit an,

fjodjebler, benn Cure Kluft ift metjr Intereffant,

als fontagsgemäß. Wir trollen bem Amtsrichter

auf bie Bube rOcken; idj bin geftern bei itjm oor-

gefabren unb er erroartet uns. IDir buzen uns

beibe; er tuar mit mir in Berlin im D. b. St. unb

mit feiner Trau bin id) fo auf Umroegen audj nodj

oeriranbt, benn fte ift eine fjaffelmann, Sdiroefter

von unferem Qaffelmann, ber jeljtinDeutrdjfübroeft

tjerumtobt.

„Donnertjagel fltft Cud) bas 3eug fein, beffer

als mirl fjier ift ein Ijut, unb Ijier ein IDanber-

ftab, irie es fid) für ben beutfdjen mann getjGrt.

Der Oorfteber fdjickt Ifen; Iljr follt Hjn behalten.

Sebt, babaterbiePolkmannfdjeQausmarkebinein-

gefdjnftten."
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fjell leuchtete aus bem bunklen Sdjletjenftocke

bie alte Cigenrune ber fjilgenbauern heraus unb

Polkmann amrbe feltfam zu mute, als er ben

Stock in bie fjanb nahm ; ihm mar es, als träte

er bamit ba$ Crbe an.

Sie frObftflckten unb fuhren los. Die Birken-

ftamme an ber Straße blitzten in ber Sonne unb

mebten mit ihrem grOnen öezmeige, bie IDiefen

oparen (reiß oom Schaumkraut, bie 6rabenufer

leuchteten oon ben gelben Kobmolken, Oberall

ftelzten bie Störche umher, unb bie Cuft mar aoll

oon Eerchengefang unb Krabengequarre.

Das ganze Canb fah aus, als toenn es frifcö

aus ber Htäfche gekommen märe, alle feute, bie

ihnen begegneten, hatten blanke Rügen, unb oor

jebem Qaufe mar fjunbegekiaflf unb hinter allen

fjabnengekrftbe.

Der Anmalt fdjlug Dolkmann auf ben Schenkelf

„mann, ich glaube, Ihr habt recht; ift bas hier

fcbön! Ich QH)llte oerbammt auch lieber hinter

bem Pfluge gehen, als Akten burdjmurzeln unb

Uerteibigungsreben herausraffeln, Qols ber

Deumell"
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Amtsrichter Ketel Frerkfen winkte mit ber

langen Pfeife, als ber IDagen herankam. Cr

roar lang unb fdilank unb man fab Ihm ben

Referoeleutnant an, aber fein Benehmen toar

bas bes froren Burfcften, ber auf ber hoben

Schule getpefen war.

„freut mich Don fjerzen, Sie kennen zu lernen,"

rief er unb brückte üolkmann ble fjanb; „kommen

Sie, erft roill ich Sie meiner Familie Dorfteilen."

Cr fd)ob feine 6äfte in ben Garten, ido ein zier-

liches Frauchen, einen anbertbalbjäbrigen Blond-

kopf an ber linken fjanb, mit bem Spargelftecher

zroifchen ben Beeten berumfpäbte.

„Hier, fottchen, bas ift fjerr Polkmann, genannt

ber Hilgenbur, unb bas ift mein ältefter Sohn,

Ubbe Ketelfen; toir finb nämlich Frlefen. Unb ba

ift bas Frühftflck: felbftgefchlachtete Rabieschen,

felbftgefate IDörfte unb Spargelfalat gibt es auch,

unb ber fjanbkafe lauft toeg, roenn wir ihn nid)t

fchlad)ten. Uber iras hat benn ber Junge? Du

drillt zu bem fremben Onkel auf ben firm? Das

ift boch fonft beine Art nicht? Komm', üaterdjen

ipill bich nehmen 1 nicht? IIa, bas ift bie fjöbe
!"

ce«i. Da bin*« In b«r MH. S
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Polkmann nahm bas Kinb Ijfn, bas ihm bie

Backen ftrid|# ihn feft in ben Tlrm nahm unb ihm

einen Ku& auf bas Qaar gab. Die tjfibfdje Frau

bes Amtsrichters fölug bie fjänbezufammen: „Das

bat er noch nie bei einem Fremben getan, noch

nicht einmal bei feinerMinna. Bitte, IRinna, nehmen

Sfe bas Kinb."

Das ITläbdien kam, aber ber Junge fing ge-

fährlich an zu brüllen, als er von Volkmann fort

Tollte, er klammerte (ich feft an ihn an unb ju-

belte auf, als £Ober ber Ulagb abarinkte unb er

jauchzte oor IDonne, als er aus ber braunen fjanb

ein ButterbrObchen bekam.

Das etjepaar faß ganz oerrounbert ba. Dem
fjilgenbauer aber tnar zu mute, als ftreichelte bie

kleine roeidje fjanb, bie ihm Ober bie Backen führ,

jebe Erinnerung an bie graue 3eit fort.

In ber flnbe oor ber Caube znritfcherte bie

Schroalbe.

t>5
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Der IPenbetjals.

[Ober Dolkmann hatte Die Crbfchaft ange-

treten; es gereute ihn keineswegs.

3uerft wußte er nicht, roas er fo recht

anfangen follte, ba Cemb ke, ber bas Acker«

lanb unb einen Teil berIDiefen in Pacht hatte, oorber«

hanb allein mit ber Arbeit fertig rourbe, zumal Ra-

maker ihm von früh bis fp3t half, ohne mehr zu

verlangen, als effen unb Trinken unb freien Tabak.

Freimut unb SdjOnecpolf hatten Polkmann ge-

beten, bie flufPdjt Ober bie Jagb zu abernehmen

unb ihm freie Flinte Dafür gemährt, unb fo lag

er bie meifte 3eit braußen, weniger, um zu roaib«

roerken, als um bie 3eit totzufcftlagen.

Huf bie Dauer mürbe ihm bas aber langweilig

unb er fudjtc (ich Arbeit. In Reethagen hatte er
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einen ganzen Uormfttag bem Strohbecker zuge-

fehen, unb ba bas Qausbad) auf ber IDetterfeite

fchabhaft geirorben war, fo lieb er fich oon ihm bie

Dachftühle, bas Dachmeffer, bie Dachnabel unb bas

Dachholz, ließ fleh Binbebraht besorgen unb machte

|id) mit Ramaker baran, bas Dach zu flicken.

Anfangs hatte er oor, nur eine kleine Ccke aus-

zubeffern, aber bann fanb er, baß bie ganze Dach«

kante unbidit war, unb ba Stroh genug ba roar

für bie Sdjoofe, fo ließ er nicht efter nach, als bis

keine Fehlftelle mehr an bem ganzen Dache roar.

Sobann fal] er fleh nach anberem Tagewerk um.

Der 3aun zroirdjen bem fjofe unb bem örasgarten

ipar morfch; er fflgte Stanber unb Catten zurecht

unb fef?te einen 3aun hin, baß Frau 6rimpe bie

fjänbe zufammenfchlug unb rief: „nein, fjerr

Dolkmann, aber Ober Ihnen aber auch! an Sie ift

fa ein TiTchtermeifter verloren gegangen/'

Die Fifchteiche (Daren arg oerfdilammt, benn

baoon hatte Cembke keinen üerftanb; fo ließ ber

Bauer einen nach Dem anberen ab, reinigte unb

pertiefte ihn, böngte ihn unb ließ ihn fleh begrünen

unb befetye ihn«
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Je met)r er Pd) umfah, um|o mehr fanb er,

inas nicht in Der Reihe roar; hier fehlte ein Brett, ba

ftockte ein Graben, bort facfcte ein Weg roeg; fflber

hatte allmaijlig fo fiel zu tifchlern, zu graben unb

zu bammen, baß ihm kein Tag mehr lang rourbe.

Der alte Immenfdjauer fiel faft um; er baute an

einer befferen Stelle einen neuen, ber boppelt fo

oiel Stöcke aufnahm, unb ad)t Tage lang quälte er

Reh bamit ab, bie Bohlen auf bem fjeuboben, oon

benen mehrere recht Rfclecht roaren, auszuflicken

ober zu erfetyen, unb Trau örimpe fah bennmbernb

zu unb rief: „nein, fjerr Dolkmann, als roenn Sie

auf 3immermann ftubiert hatten
I"

flurelie 6rimpes fjerz hatte allerlei Hebe aus»

halten mfiffen, aber fle fühlte fleh frifd) genug,

es noch einmal bamit zu oerfudjen.

Je langer ber Bauer auf bem Qofe orar, um
fo beißer courbe es ihr unter bem Sdjfirzenlatfe,

ber Jetjt immer ßhlohcoeifi war, n?ie fic benn auch

feitbem am Kopfe unb an ben Füßen ftets herum-

ging, ipie aus ber Beilabe genommen.

Das Qaus hielt fie fo fauber, baß es eine freute

mar, unb obzroar fic Bieber angefangen hatte, im
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ftilien Kammerlein mit Feile, Kofatuad)s unb

UJilbleber ihre fjanbe fo zu pflegen, opfe bamals,

als fie nod) Dreimarkfdjampagner für oler Taler

an ihre 63fte verkaufte, roenn bie mabchen ihnen

bie Köpfe beiß gemacht hatten, ben Garten hielt

fie fo fdjnicker role oorbem.

Dumm inar fle nidjt; fle hatte es fofbrt heraus-

bekommen, baß ber Bauer keiner oon ben

Tfiannern nrar, bie man leicht einfangt; fo fparte

fie ihre runben flrmbeiregungen unb ihre ein»

labenben Blicke, legte in ihr fächeln fo Diel

matterlichkeit, arte fie auftreiben konnte unb ließ

ihre 3unge Schritt laufen, fo fchroer ihr bas auch

nmrbe.

Sie roollte ben großen fcfcOnen mann langfam

an fleh hcrangeiröhnen, ihn leinenfahrig machen

unb ihn fo toeit bringen, baß er fich fagen mußte:

„Bürette 0rimpe ober keine J"

Vorlaufig fchien es bamit allerbings nod) gute

IDelle zu haben, benn ber Bauer fah roeber bie

kraufen Tlackenlocken unb bie roeißen Brme, noch

ben innigen flugenauffd)!ag unb bas mütterliche

fachein; er ging unb kam mit kurzem öruße
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unb wenn er mit ber frau fprad), bann mar es

um alltägliche Dinge unb geßhah in berfelben

trockenen Art, mit ber er zu bem Pachter

fprad).

Bürette örimpe (teilte (14 oft genug in ihrer

Dönze Dor ben Spiegel, knetete 04 bfe Krähen-

füße oon ben Schlafen roeg, zupfte bie Stirn-

löckdjen zurecht unb fragte ihr IDiberbilb ganz

erftaunt, roie es troljl möglich n>are, baß ein fo

ftrammer Kerl, ber rein nid)ts an ber Ijanb habe,

an einer fo fehleren unb molligen Frau orte Iis n?ar,

Flurelle 6rimpe, geborene unb fo weiter, oorbei«

feben könne, als roenn fle bfe Ultmutter fembke

mit bem kahlen Scheitel unb bem leeren ülunb

uritoe.

Alles mögliche hahe fle angeftellt, um bem

Bauern zu ben>eifen, baß Pe Qerftanbnis für

bOhere Bilbung habe; fle hatte ihn gefragt, ob

fle |id) aus bem Reft ber Bücher, bie ber alte

üolkmann zuröckgelaffen hatte, fefelektüre holen

bflrfe, aber ber Bauer hatte nur „Bitte fchön"

gejagt, unb als fle ihn fragte, was bies ober

jenes in bem Buche bebeute, ba hatte er, ohne
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eine JUIene zu oerzleben, gefagt: „Das oerfteben

Sie bod) nldjt!" unb irar an feine Arbeit ge«

gangen.

Dann hatte fie eine 3eitung, in ber bas Oller«

neuefte zu finben urar, beftellt, unb nun ging es

ab unb zu: „fjerr Volfcmann, haben Sie fd)on

gehört?" ober „Qerr Polkmann, benken Sie fid)

blofilg?" Cr aber fagte: „Tun Sie mir ben

einzigen 6efallen unb laßen Sie mid) mit folcben

6efdjid)ten in Trieben 1" Cr fagte bas ganz freunb«

Hd), aber es betrübte fie bod) fetjr, baß es ihr

nid)t gelingen coollte, einen Weg pon ihrem zu

feinem Qerzen zu finben.

Obzroar fie anfangs nur an bie gute Derforgung

gebadjt hatte, mit ber 3eit fing fie an zu brennen

tpie eine alte Scheune unb (teilte mit Beforgnis

feft, baß fie, wonn fie nicht ihren 3roeck erreichte,

auf bem beften Wege aräre, ben ölanz ihrer Rügen

unb bie Frifcfte ihrer Farbe loszuroerben, unb fo

beugte fie bem mit Antimon unb Karmin oor,

bas ber geheimnisoolle Kaften enthielt ben fie in

ben Tiefen ihres großmütigen Keifekorbes oer-

borgen hielt .

n
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Das flllerbetrablldjfte aber war, baß ber alte

Sprud), ber ba fagt, baß bie Hebe burd) ben magen

gebe, auf Polkmann burdiaus nid)t zutraf* Sie

Ijatte Ret) alle lüfllje gegeben, um herauszubringen,

was wotfi feine £eibgerid)te ntören, aber immer

unb immer aHeber Ijatte fie in bie Brenneffel ge-

faßt trenn fie banad) fragte.

Cr aß morgen fflr morgen feinen fteifen Buch-

(ueizenbrei mit einer breizollbicken fjausbrot-

fdjnitte, er war zufrieben, trenn es zum früljftflck

adjt Tage biefelbe langweilige IDurft ober ein unb

benfelben gemeinen K2fe gab, er fragte nidits

banad), ob bie Kartoffeln kroß mit Speck ober

mit Butter roeidj gebraten roaren, ob bie bicke

mild) alt ober jung, ob bas Raud)flelfd) berzlld)

fd)meckte ober ftreng.

„Die reine Dranktonne," bad)te Durelie

erimpe mit TDeftmut unb oerzcuelfelte immer

mehr, loenn fie fab, baß er ben einen Tag bie

balbkalten Pellkartoffeln mit bem alten Speck

ebenfo gleichgültig fyinunteraß, epie Tags zuror

bie fdjöne 6emQfefuppe mit bem zarten Sd)inken-

enbe barin. Das gefiel Iftr nidjt an bem manne.
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eines Sonntagnachmfttags, als Cembkes In

bas Dorf gegangen waren, befchlof? (ie, Drei

Pferbe oor ben Hagen zu fpanncn, um burd) ben

Sanb zu kommen.

Der Bauer fdjlief, benn er mar um zwei Uhr

in ber Tladjt aufgeftanben unb mit bem Drilling

unb Söllmann, bem Schroeißbunbe Freimuts, los-

gegangen, meil er oermutete, baß hinten im llloor

gemilbert rourbe. Cr roar erft gegen mittag nach

fjaufe gekommen unb hatte [Ich bann lang ge-

macht

Hurelle fagte ficti, baß ble Gelegenheit gönftig

aräre, bie bicken Trümpfe auszufpielen.

Sie zog Ihre füßeften Strümpfe unb ihre

zuckrigften Schuhe an, ein Sptyenbemb unb ein

Korfett, role es bas roelt unb breit nicht gab, unb

einen Unterrock, ber gerabe fo lang iuar roie er (ein

follte, machte (ich ihr fjaar fo höbfch orte möglich,

gab ihren flugen burch ein wenig Antimon noch

mehr Feuer, (ab (ich lange im Spiegel an, machte

(ich einen Knix, langte Ihren fjanbfpiegel her,

be(ah (ich oon Ijintenrarts, unb bann feftte (Ie

(ich auf ben Bettranb unb ©artete.



Sie mußte febr lange roarten, fo lange, baß

ibr allerlei bumme Sebanken kamen, öebanken,

bie nid)t gerate geeignet maren, ibren Bugen

helleren Glanz unb Ujren Backen mebr Farbe zu

geben. Sie mürbe mflbe, aber fle roagte nid)t

zu fd)lafen, einmal ber tpunberbaren Qaarauf-

madjung megen, unb bann überhaupt unb fo.

Sie fall ibr Pbotograpbiealbum burd), in bem

meiftens aufgebonnerte inabd)en mit roeit auf»

geriHenen Bugen zu feften maren, unb lüflnner

unterfd)ieblid)er Art, orbnete ben Inhalt ihres

Reifekorbes, in ben fie niemals einen lüenfcben

hineinleben Heß, unb las fcbließlicb zum founb«

fooielten male in ben gelben fjeften, auf beren

Vorberblatt ein üiannerkopf mit rabenfcbmarzen

focken zu feben mar, worunter bie Worte ftanben:

niemoiren eines Scharfrichters ober bas 6e»

beimnis ber Gräfin Olga.

Ruf einmal fprang fie auf; fie batte gehört,

baß im Fleet Schritte gingen. Sie trällerte ein

£iebcben t?or fidi bin, marf einen Blick in ben

Spiegel, rumpelte einen Stubl bin unb ber, zupfte

[ich eine focke zureebt, rieb (Ich unier ben Bugen

Digitized by Google



umher, We vom langen Warten Fenfterlaben be-

kommen hatten, nrarf noch einen Blick in Den

Spiegel, QWe fctjnell einen züchtigen Bugenauf-

fchlag ein, ergriff bie Blechkanne unb fchoß inbem«
'

felben Augenblick, als bie Schritte bes ülannes

ihrer Tür gegenüber craren, heraus unb üolk-

mann mitten cor ben Eefb.

Die Kanne fallen laffen, einen gellenben

Jungfernfchrei ausftoßen unb gleich hinterher ben

Iltem anhalten, fobafi ettoas ahnliches roie Scham«

röte ihr Gefleht färbte, bie runbe fjanb an bas

Korfett preffen, boch fo, baß bie fchöne Qemben-

fpitfe nicht oerbeckt anirbe, unb bann mit roilbem

Bufengetroge nach fltem ringen unb fchmachtenb

fappenb: „0, fjerr Uolkmann, orte bab' ich mir

boch oerfchrocken; baß Sie mir auch fo fehen

mflffen!" bas mar alles eins.

Der Bauer aber anberte fein öefleht kein

bißchen unb liebelte nur ben Qunb ab, ber oor

Schreck zurückgefahren irar, als ihm bie Kanne

oor ber flafe hinknallte; gleichgültig fah ber mann

auf bie forgfaitlg hergeftellte Pracht, urib nrährenb

flurelie örimpe in ihre Kammer zurückfloß,
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fdjnitt er fflr fid) unb ben fjunb Brot unb Speck

ab, wickelte es ein, fteckte es in bie Taftbe, langte

ben Drilling oon bem Rebgebörn am Türrahmen

unb ging Ober ben Ijof.

nis er im Grasgarten roar, blieb er flehen,

benn Im Apfelbaum faß ber IDenbebals, fcbrie

nach ber Schwierigkeit unb brebte ben fjals nrie

albern. Unb ba mußte ber Bauer im fjalfe lachen,

benn es fiel Hirn ein, meldie Wöbe bie gute Tlurelie

fldj feit IDocben um Ihn mit Rugenoerbreben unb

fjalsoerrenken gegeben hatte, juft fo (Die ber

IDenbebals, ber in bem Apfelbaume faß.

flber bann ging bas Hebeln aus feinem 6e«

flehte fort. Das TOeibsftück n>ar ihm Iflngft zu-

roiber, einmal o?egen Ihrer fcbroarzen Kraushaare,

bann roegen Ihrer Rnftummelel unb außerbem

owßte er, n?as mit ibr los roar, benn als Freimut

|ie bas erftemal fab, hatte er hinterher in ber

fjalbe gefagt: „mann, wto kommt blefes Befteck

hierher? Ich badjte, bie hätte ber Satan Iflngft

lotnwife geholt. Burelie 6rimpe, geborene Szim-

botrska aus Filebne, ebeaerlaffene Juckenack unb

eheentlaufene örimpe, unter bem Qbelnamen bie
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eräroln roeit bekannt an ben Stätten, n?o bie

Ordjibeen ber TIad)t roachfen, mehrfach nrcgen

BegGnftigung ber Kuppelei hineingeraffelt unb

rregen fchtreren Kuppelpetzhanbels leiber frei«

gefprochen. Backt ihr eine 3ebnpfennlgmarke

auf unb fdjickt fie als Jilufter ohne Jeglichen TDert

babin, wo ber fpaniföe Pfeffer arädift, benn bas

IDeibsbilb taugt In bem 6runb nichtsl"

Dolkmann hatte berartiges fcfton Immer ge-

ahnt, aber nicht recht geroußt, roie er es anftellen

follte, um bie Perfon loszuorerben; jetft, nad) bem

Bajonettangriff, ben fie auf Ihn oerflbt hatte,

fpollte er ihr aber auffageiL

IDährenb er bas bei feinem öange Ober bie

fjaibe mit fid) abmachte, lag flurelfe auf ihrem

Bette, biß in bie Kiffen, ftrampelte mit ben Beinen,

baß bie Eackfptyen an ihren Schuhen Sprünge

kriegten, faufte bann auf bie Deele, fchmifi einen

Teller auseinanber, gab ber Katje, bie entfetft

unter bem Brennholze heroorfcftof?, einen Tritt,

(parf fid) in ben Spinnftubl heulte ihre feine

fjembenfpitje naß, unb bann ermannte (te fleh,

ging an ben Schrank unb trank brei Sdjnäpfe.
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Als Cembkes zurückkehrten, faß ße In einem

eljrbaren Ktefbe unb in bieberen Strümpfen oor

ber Tflr unb ftrickte, roie es Pd) fflr eine gute

fjausljaiterin get)0rt.

lieben Rd) hatte Iis bas öefangbud) liegen.
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Der Kuckuck.

s roar außer flurelie 6rimpe nod] femanb

auf bem fjofe, ober oielmeljr, es araren

zwei, bie mit Cöber Uolkmann nicht

zufrieben roaren, namiidi ber Pächter

Cembke unb feine Cfcefrau.

Cembke ftammte aus ber födjotper öegenb;

er mar ein mann mit zerknittertem 6efid)t unb

einem Benehmen, roie eine Birke bei Sturm»

roinb; feine Trau Wfltjte roie eine Pfingftrofe unb

wo fle ging, ba ftanb bas 6ras fo balb nidit

(Dieber auf.

Cs war bem Pächter rd)led)t zu Paffe ge-

kommen, als Volkmann plötylid) ba tpar, trie ber

fjabid)t ztuifeben ben fjübnern, aber als er Hin

reben börte, bie Sdjmiffe fall unb bemerkte, crie

so
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ber Rechtsanwalt unb ber Baumeifter ftdj zu fbm

ftellten, ba meinte fembke zu feiner Frau:

„Kathie, id) glaube, wir braueben keine Bange

nid)t zu baben, brauchen wir nld)t, baß es anbers

werben tut; bas ift ein ftubierter Qerr, ift er, wenn

er Jetjt aud) man orte ein Praeter ausfeljen tut.

Der wirb fid) bie fjanbe nid)t fdjwarz rnacben,

(uirb er nid)t. Wenn er bas Paditgelb bat, wirb

er in bie Stabt fabren unb es oerwiebfen, n?irb

er, unb wenn er keins bat, wirb er bier bleiben

unb auf bie Jagb geben, wirb er. Unb fo wirb

er mit ber 3eit mebr 6elb braueben, wirb er, als

ber fjof abwirft, glaube id), unb wir werben ibm

etwas oorfdjießen, werben wir, ober fanb ab-

kaufen, unb fo bei kleinem wirb ber Ijof unfer

werben, wirb er."

Karline batte genickt unb oon ber krumm-

beinigen ßeftalt ibres Mannes zu bem Bauern bin-

gefeben, ber lang unb Rblank Gber ben Ijof ging.

Cembkes merkten aber balb, baß Dolkmann

nidjt baran baebte, fidi felber bas IDaffer abzu-

graben; zwar ging er anfangs oiel mit bem Ge-

wehre los, aber als bas 6elb oom 6erlcbte kam,
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fuljr er Damit nicht in bic Stabt, fonbern gab bas

meifte bem Uorfteher, ber es auf bie Kreisfpar-

kaffe brachte.

fluch feine Kleiber kaufte er fleh nicht unb

roeber gute 3lgarren noch bergleidjen; er trug

fid), role bie Bauern unb Knechte, raupte feine

Pfeife unb Sonntags wotfl einmal eine 3igarre von

TTorbboff, ber ein ganz gutes Kraut führte, bas ihm

ber Baumeifter beforgt hatte; im Cffen unb Trinken

n>ar er nichts anbers, als ber gemeine mann, ob»

zn?ar er breift mehr baför anlegen konnte, menn

er geroollt hätte.

TIad) oier tDodien fagte Cembke zu feiner Frau:

„Venn bas fo beibleibt Kaline, bann roirb ber

fjof nidit unfer, roirb er nicht!"

Als ber Bauer bann anfing, bas Strohbad) zu

flicken unb ben neuen 3aun hinftellte unb bas

Immenfdjauer baute, unb ben fjeuboben zurecht

machte, ba ließ Cembke bie Ohren immer mehr

hangen, unb als Uolkmann hier ben 6raben unb

bort ben Weg ausbefferte, bie Fifchteiche austiefte

unb alles in bie Reihe brachte, roas nicht ganz

eben war, ba fah Cembke immer fdjeeiaugiger,
•
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adjtete auf alles, Das nld)t ganz in ber Orbnung

war, unb madjte es fcftnell felber zuredjt, bamit

ber Bauer (id) bas Arbeiten nid)t nod) mebr an-

gewöhnen rolle.

Die Folge baoon Dar, baß ber Ijof arte ab-

geleckt ausfal), fobaß ber Dorfteber, ber ab unb

zu kam, bie Augenbrauen bocbnabm unb fagte:

„Bei mir Hebt es bod) aud) orbentlid) aus, Hilgen-

bur, aber bei bir, bas ift Ja, als wenn jebDeben

Tag 1Doci)enabenb ift".

„Kaline," fagte eines abenbs Jodjen Cembke,

als er im Bette lag, „Kaline, was id) bir fagen

Dill, fage id) bir, Die fangen Dir es an? öeftern

bat er mir beis Torfriegeln geholfen, bat er, unb

bann fagte er, beis fjeumadjen Dill er aud) belfen.

Dill er. Unb id) fage bir, Kaline, fage id), er bat

bas Kleemaijen raus, bat er, unb Denn bie Crnte

bin ift, bann kann er maben, als Die id), kann

er. IDo er bas man gelernt bat, bas Umgeben mit

bie Bxt unb bie Sage, als Die ein gelernter

3immermann kann er es, Kaline, kann er/'

über Trau Cembke fagte: „Drftbn nid)t fo trtel,

id) Dill fdjlafen!" unb bamit brebte fle fld) um
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unD Dachte Daran, rote glatt es ausgefeljen hatte,

als Der Bauer Den Vormittag in fjemb unb fjofe

fjoiz klein gemacht hatte unb fein fjaar in Der

Sonne ausfah, arte eitel 60ID. ]pd)ens fjaar fah

aus, roie altes Dachftroh.

Aber trenn Pe ihren Joelen auch nur ge-

nommen hatte, roeil es klapperte unD klingelte,

trenn er fid) auf Die Tafche fchlug, Desiregen blieb

er Doch ihr TTIann, unb trenn Iis iftm aud) nicht

fo nadjfah, mie bem Bauern, fo gehörte fie bennod)

zu ihm.

Sie hatte es längft gemerkt, baß Aurelie örimpe

bem Bauern Blumen unb Buntpapier auf ben Weg

roarf, baß ihm aber fo trenig baran lag, als trenn

es fjäckfel geroefen märe, unb baß er Der Haus-

hälterin nicht mehr, als nötig mar, Rebe unb Ant-

wort ftanD unD Dabei meiftens anDersmohln fah.

Dagegen, trenn er mit ihr felber fprad), fah

er ihr roll in Die Augen, ftanD auch gern bei ihr,

trenn fie beim melken mar oDer Das feberrieh

fütterte, unD es kam ihr manches mal fo ror, als

trenn er hinter ihr herfat), rorzügtich, menn fie

in bloßen Armen mar oDer Die Röcke aufgeftedet
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hatte. Unb fo machte |Ie (Ich einen Plan zurecht,

bei bem foroobl fie felber, arte lochen auf feine

Koften kommen follte.

Den ganzen nadjften Tag badjte fie barflber

nach, unb ba es ficti gerabe traf, baß ber Bauer

bie Töre oor ihr aufmachte, als |ie in Jeber fjanb

eine Satte Dickmild] hatte unb ber 3ug bie Türe zu-

fdjmifi, fo erblickte fie barin eine ßebeserklärung

beutlichiter Art; als er ihr zubem hinterher beim

FutterauffcbGtten half unb ihr bas TDafTerbolen

abnahm, ba ftanb es bei ihr feft, baß ihr Plan

nicht uneben o?ar.

„lochen/' fagte fie, als (le abenbs im Bette

lag, „Jochen, hör* zu; ich glaube, ich weiß, orte

mir ihn herumkriegen, fo ift boch gegen bie Tlatur,

baß fo ein Kerl, orte er, keine Frau unb auch fonft

nichts hat, benn was bie Srimpefcfte ift, unb roenn

fie ihm auch noch fo Diel mit ihren Hocken unb

weißen Schürzen unter bie Bugen geht, fo macht

er fleh noch nicht einmal fo oiel aus ihr, orte aus

unferer IRutter.

„ITun hör' zu, lochen, unb oerfteh mich auch

recht: auf mich hat er ein Buge, an mir lieht er

ts
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nfdjt oorbel, coenn er zu mir rebet, unb id) kann

es ohne f}ofjat)rtigkeit fagen, er Hebt manches

liebe mal tjinter mir ber, menn id) bei Ibm oor«

bei muß. Unb beim: alle Augenblicke gebt er

mir zur Ijanb, im öarten ober beim Dieb ; geftern

bat er bie Türe oor mir aufgemacht unb mir

IDaffer getragen."

Sie bielt einen Augenblick an unb fpann bann

roeiter: „Joeben, nun mein id), bu oerftebft bod),

orte id) es meine? Id) kann ja fo tun, als trenn

mir aud) inas an ibm gelegen ift, bis er mid) mal

anfaßt ober foroas. Unb bann können roir uns

bas befpreeben, baß bu unb bie örimpefebe beibe

nid)t ba feib, bas beißt bu mußt bod) ba fein,

bloß fo, baß er bldj nid)t fpitj kriegt, unb zufeben,

roas er anfangt; na, unb n>enn er bann an mid)

beran colli, bann kannft bu ja oon ungefäbr bazu

kommen, unb benn baben nrfr Ibn ba, wo er

binfolL

,,1d) glaube, Joeben, auf eine anbere Art gebt

es nid)t; er gebt barauf aus, uns bier rauszu-

fd)meißen, fonft toOrbe er nid)t cole ein Kned)t

arbeiten; im IDeebergrunb bat er ja irobl einen
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ganzem morgen abgeplaggt, ipeil er ba Fuhren

anpflanzen nrill, unb för umfonft bat er nidit ein

neues Stack im nieinsbruebe eingebadjelt. fflfo,

Joeben, roas fagft bu bazu?"

Joeben rfditete Rdj im Bette auf, fab feine Frau

an, nickte Dreimal mit bem Kopfe unb fagte:

„Kaline, id) fage bir, fage id), bas ift ein Plan,

ift er, bas Ijaft bu großartig ausklamflfert, baft

bu, unb id) glaube tpabrbaftig, glaube id), auf bie

Rrt kommen nrtr bod) nod) babln, oh> wir bin

trollen, kommen roir."

Dann brebte er (Id) um unb feine Frau baebte:

„Wenn es glückt, baben toir beibe etwas baoon".

es glückte aber riebt, fo langfam unD bebadjtig

Frau Cembke aud) oorging, inDem fie, trenn fie

mit Dem Bauern allein mar, mit ibren runDen

Scbultern oDer ibren breiten Qüften an ibn beran«

kam, roenn es Pd) unauffällig madjen ließ; üolk»

mann ftellte (Id) an, irte ein KinD unD ipollte mit

6en?alt nid)ts merken.

Wenn Joeben abenbs fragte: „Kaline, wo roeit

bift bu mit ibm, bift bu?" Dann fagte fie: „Jod)en,

febes Werk muß feine 3eit baben; laß mid) man

S7
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machen !" aber Ihr war es felbft aerwunberlich,

baff ber Bauer Pd) orte ein Stock anpeilte.

Sie [topfte ihm feine Strümpfe mit Wolle, ble

fie aus ihren eigenen Strümpfen gerewwelt hatte,

Pe nötigte ihm ein FrObblrne in ben ITIunb, bie

Pe feit brei Tagen in ber Kleibertafdje getragen,

brei nachte unter ihrem Kopfkiffen gehabt unb

brei Tage in ihre Schürze gewickelt hatte, aber

auch bas wollte nicht einfchlagen.

Als Pe aber anfing, trenn er mit ihr fprach unb

luftig würbe, pertraulich zu ihm zu werben, ihn

auf ben firm ober auf bas Bein zu fchlagen, ba

hatte Pe ganz ausgefpielt, benn oon ba ab ging

er um Pe genau fo herum, wie um bie anbere,

unb wenn er zu ihr fprechen mußte, fah er nach

ber IDanb ober aus bem Fenfter.

Als lochen Pe eines abenbs wieber fragte:

„Kaline, wo weit bift bu nun mit ihm, bift bu?"

ba fchnauzte Pe ihn an, baß er auf ben öebanken

kam, mit Ihr unb bem Bauern ftehe bie Sache

nicht fo, wie es ihm paffen könne, benn es war ihm

fchon lange oerbäditig, baß Polkmann jetjt ganz

anbers zu ihr war, was er für Perftellung hielt
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nile Augenblicke, trenn er im Stalle ober auf

betn Felbe zu tun hatte, kam er in bas fjaus ge-

soffen, ireil er balb blefes, balb jenes oergellen

hatte, unb als er eines mittags [ab, baß feine Frau

bei bem Bauern ftanb, mad)te er ihr hinterher eine

große Sdjanbe.

6anz unglücklich nmrbe ihm aber zu Sinne, als

ber Bauer ihn eines Tages in ben Garten rief unb

fagte, inbem er auf einen Stachelbeerbufdj hin«

nries: „fjaft bu fdjon fo etwas gefehen, Eembke?

Da bat eine 6rasmücke ihr lieft gebaut unb nun

fltjt ein junger Kuckuck barin unb hat bie kleinen

örasmGcken tjerausgefdimlffen, fobaf? fle elenb

haben umkommen mGffen. Ja, man foll fehen,

wen man bei fleh aufnimmt"

Cembke hatte ihn mit einem halben Auge an-

gefehen unb roar bann an feine Arbeit gegangen,

abenbs im Bette aber fagte er zu feiner Trau: „Ich

fage blr, Kaline, fage kl), er hat ams gemerkt,

hat er."
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Die Badjftelze.

s war flurelie Orimpe nidjt oerborgen

geblieben, baß Karoline Cembke um ben

Bauern berumrdjHdj, orte ber Fudjs um
ben fjötjnerftall.

Sie roar fefjr falfd) baröber unb irabrenb es

bisher immer „Hebe Frau Cembke" bier unb „Hebe

Frau Cembke" ba gebeißen batte, Welt Pe bie

Tlafe jetft fo bodj, roie ber Qunb in ben Ueffeln

unb ging mit einem Gefleht orte fauer Bier, an

Iftr oorbeL

Da nun bei Frau Cembke in ber legten 3eit

bie Wolken tief bingen, fo fab es im Qaufe nad]

Regen aus unb eines Vormittags, als bie beiben

Frauen allein zu fjaufe iraren, ging bas Wetter

rieben
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nis bas öetritter auf ber fjöhe roar, irurbe bie

Obertüre aufgeftoßen unb ber Bauer fah hinein.

Cr fagte garnicbts, aber nach bem mittag fagte er

femMce, er folle ben Kafteniragen anfpannen.

Dann legte er Frau örimpe ihren Cohn för ben

nädjften ITlonat auf ben Tffdj unb Tagte ihr, fle

könne geben unb zroar fofort.

Cr ging in bas Bruch unb als er am flbenb

urieberkam, mar fle fort. Frau Cembke wollte

Ihm erzählen, tpie fle fld) angepeilt habe, aber

er trlnkte ab.

üachbem er gemerkt hatte, orte wenig es

fembke paffe, baß er ihm bei ber Felbarbeit unb

beim fjeumachen half, hatte er entmeber för fleh

fjaibe ober Illoor zu Canb gemacht ober er hatte

Peter Suput bei ber Arbeit geholfen, ber bei 6arber-

bings fjausling nrar.

Frau Suput fegnete ben Tag, an bem Uolk»

mann gekommen war, benn nun konnte fle fleh

beffer ber Kinber annehmen unb brauchte fleh

nicht fo fehr abzuheben.

So ftanben fld) beibe Teile gut, benn Suput

kannte bie Arbeit aus bem örunbe unb hatte einen
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anRJjiagigen Kopf, fobaß bei trktitfgen Sacfjen ber

Dor[tel)er meift fragte: „Peter, nras meinft bu

bazur

Da nun ber fjilgenbauer fldj für keine Arbeit

zu gut hielt unb Suput bei allem half, fo

kam er in alles, was zu Qof- unb Felbarbeit

gehört, gut hinein unb mehr als einmal Tagte

ihm ber Dorfteher: „Obers Jahr, roenn Cembke

aufbort, kannft bu bas Ceit felber in bie fjanb

nehmen/'

IDährenb ber Erntezeit aß Dolkmann meift

bei 6arberblngs unb ba ihm Cembkes von Tag

zu Tag weniger gefielen, fo faß er fpaterhin,

als bie fd)limmfte Arbeit vorbei ipar, abenbs

meift bei Suput, mit bem er (ich gut unterhalten

konnte, benn ber fjausling ging immer nach

feinem eigenen Kopfe unb trat fid) aberall Ridjte-

tpcge.

manchesmal glückte ihm bas unb Dolkmann

rounberte [ich oft, nrfe felbftanbig ber mann aber

politifdje Dinge urteilte; hier unb ba lief Suput

aber aud) ins moor unb mußte einen großen
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Umroeg machen, bis er arieber auf einen feiten

IDeg kam.

Cr kannte feine Bibel fo gut, crie ber Paftor,

ober, wte er meinte, nod) beffer, unb ba barin

nur pon einem Sabbat, aber von keinem Sonntag

bie Rebe war, fo oerlangte er oon bem Paftor,

er folle ben Sonnabenb zum Ruhetage machen.

Das konnte unb (rollte ber nicht unb ba erklärte

ihm ber Häusling: „Dann ererbe ich mich an bas

UJort halten, Qerr Paftor," zog am Sonnabenb

fein Kirchenzeug an unb fetjte (ich mit ber Bibel

hinter bas fjaus unb am Sonntag ging er hin unb

haute fjaibe.

fluch fonft hatte er feine Eigenheiten; irenn

er zu Pferbe n7ar ober fuhr, größte er keinen

lüenfchen, mochte es fein, n>er es coolle, zuerft;

an feinem ganzen 3euge toar kein Knopfloch unb

kein Knopf, fonbern nur fjaken unb Ofen unb er

konnte es nicht leiben, (Denn man Blumen ab-

Rhnitt unb auf ben Weh ftellte.

Cr hatte zroei Felbzüge mitgemacht, irar brei-

zehnmal im Feuer genwfen unb befaß bas eiferne

Kreuz, trug es aber niemals, (Teil er nicht hof-

as



faijrtfg errdjeinen trollte. Cr hatte einen Bruber,

ber in Amerika eine gute Farm befaß, unb ber

hatte fo lange gequält, bis er aud) nadi brflben

ging; nad) einem Jahre aber o>ar er (Bieber ba.

„Cs konnte mir ba nicht gefallen/' fagte er; bas

irar aber auch alles.

mit biefem manne unterhielt fich Üolkmann

llebenbgern, anfangs Ober Bobenbefteltung unb

üiehzucht bann aber Politik unb Religion, unb

burd) oernflnftiges Uorftellen brachte er es babin,

baß Suput zum Paftor ging unb fagte: „fjerr

Paftor, ich roill es jetjt (Bieber nach ber gebräuch-

lichen Art machen; ich glaube, ich hatte mich per«

bleftert"

Das irar bem öeiftlldjen fehr lieb, benn ber

Häusling (rar einer ber tödjtigften manner in ber

öemeinbe, unb ber Vorfteher war es erft recht

zufrieben, benn in ber Rillen 3eit (Dar es ihm oft

fehr ftörenb geroefen, (renn fein Cehnsmann am
Sonnabenb ausgeblieben iuar.

Suput hatte bei bem 3ufammenarbeiten mit

Volkmann hcrausgefunben, baß biefer jebes Getier
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unb alle Krauter mit TIamen zu nennen n>ufite,

unb ba er von klein auf an brausen gearbeitet

unb auf alles ein adjtfames lluge gehabt hatte,

fo kam er Volkmann fortntihrenb mit Fragen, bie

bazu beitrugen, baß bie Unterhaltung zarifdjen

ihnen nid)t abriß.

So fagte er ihm eines Tages: „Als Cngelke

Ret) oor bem moore hier anbaute als junger Kerl,

ba tpar Wer bloß fjaibe. Da gab es Dullerchen

unb nad) bem moore zu lüoormänndjen, unb in

ber großen Sanbkuhle Eochfchroalben. nachher,

als bas fjaus eben fertig war, bauten gleich

Schwalben, unb mit ber Seit kamen auch Spähen,

unb als hier Canb unter ben Pflug kam ober

zu H>iefen gemacht courbe, ba mar mit eins

aud) bie Singlerche ba, alles üögel, bie man

auf Oeblanb boch nicht antrifft. Ihm bebünkt

mich, baß alle biefe Pögel, unb noch anbere,

als orte ber Storch unb ber Klebty unb ber

gelbe IDippfteert, baß fie alle früher hier nicht

froren, unb erft zugereift (Inb, nadibem bie

alten Deutfchen, arte es in ben Büchern zu

lefen ift, hier an bie fjenfebaft kamen unb
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Viehzucht unb Felbarfrtfchaft hier einführten,

benn anbers kann ich mir bas nicht erklaren.

Aber bas ift bloß fo meine bumme Meinung,

ipeil idi baoon boch keinen rechten Perftanb

habe."

Volkmann mußte lachein, als ber mann To

rebete. Ihm, bem Fachzoologen, ioar biefe Tat-

fache, baß bie beutfdje Tierroelt aus zroei ziemlich

fcharf getrennten Schichten, ber bes Urlanbes unb

ber bes Baulanbes unb ber Siebelung, beftehe,

epohl aufgefallen, aber nachgebaut hatte er ba-

rflber noch nicht roeiter.

nun faß biefer fjausling ba, Peter Suput,

rauchte feinen Rippenkanafter unb ftellte eine

Theorie auf, bie, menn fie irgenb ein Gelehrter

gefunben hatte, ipohl Veranlaffung geroefen märe,

baß biefer wer roeiß irte hoch gefprungen roare,

bie Theorie oon ber Quintarfauna; unb bas hatte

ein bickes Buch mit Dielen Karten unb Tafeln

unb einen großen Bufftanb in ber 3oogeographie

gegeben.

Uber Peter Suput hatte noch ctroas anberes:

„Diefen Sommer hat bei ber mahle ein Vogel
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gebaut, aus bem Idi mir nicht klug roerben kann.

Cr fleht aus, roie ein IDippfteert, Ift aber unten

gelb. Cs Ift aber nicht ber, ber auf ben IDIefen im

örafe brütet unb bem Diel) bas Ungeziefer abfucht,

fonbern er benimmt (ich ganz fo, roie ber rpeifie

IDippfteert, unb roas ber fjahn ift ber Ift (chroarz

am fjalfe unb bas lieft ftanb unter bem hohlen

Ufer."

Der Pgenbauer nrar neugierig, ging mit bem

Qflusling nad) ber IRGI)le unb ftellte feft, baß ber

Pogel bie Bergbad)ftelze mar, ble er fonft nur im

Berglanbe gefunben hatte. Ober als er baraufl)in

bie Rügen aufmachte, fanb er, bafi ber Pogel toeit

unb breit bei JTiablen unb Stauwehren brütete, unb

er ßjflttelte bei (Ich ben Kopf Ober Peter Suput unb

feine Beobachtungen.

Durch ben fjäusüng erfuhr er auch, baß ber

Schulmeifter Oroerhaibe för foldje Dinge ein Rüge

habe unb allerlei Sachen fammele, bie er ben

Kfnbern zeigte, Steine, Baumfrfld)te, Schlangen in

Spiritus unb begleichen.

Der feljrer bekam einen roten Kopf, als Polk-

mann ihn bei Gelegenheit bat, ihm bie Sammlung

Cfas, Di Wirten In Der tat*, f
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zu zeigen, arcll er, arte er fagte, baoon auf bem

Seminare fo gut orte nichts gelernt hätte, unb

fo coar es auch, benn er hatte Korn unb Kafl

burdjeinanber gefammelt unb bie Qaifte fallet) be-

ftimmt.

Um fo froher roar er, als Dolkmann Fladis

unb Qebe auseinanberbrad)te, Jebem Dinge feinen

wahren Ilamen gab unb bie richtige Reihenfolge

bestellte.

Drei Dinge aber nahm er heraus: eine alte

Tllßnze, beren Ränber orie TTTeffing glänzten, eine

grflne Schroertklinge unb ein fchtuarzes Steinbeil,

bie alle beim lorfmadjen gefunben unb bem

oorigen Cebrer gebracht Omaren, unb fagte:

„Diefe brei |inb zu ßfcabe für eine Dorf-

fammlung; bie gehören in ein großes Ttlufeum.

Schicken Sie fte oerfidiert an bas Bremer ülufeum

unb bieten Sie |te zum Ankauf an. Sie bekommen

bann fleher fooiel, baff Sie einen Sammlungsfchrank

fflr bie Schule unb einige gute Büdier anfehaffen

können."

Da ber fetjrer unb ber Sdjulaorftanb bamit

einoerftanben roaren, ipurbe bie Sache fo gemacht,
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unb es kam auch einige 3eit barauf bie Antwort,

baß bie Sachen angekommen waren; bas nähere

rollte münblid] abgemalt werben.

Pierzehn Tage fpater kam ein fjerr mit greifem

Bart unb Jungen Rügen angefahren, fall fleh bie

Sammlungen an unb mad)te bem Schuloorftanbe

folgenben Vorfcblag:

DieSdiule bekommt zwei Sammlungsfchranke,

Präparatengiafer, geftopfte Tiere, eine kleine

(jeimatbadjerei, Tlachbilbungen ber brei Segen«

ftflnbe unb taufenb mark bar.

Der Sdjuloorftanb fiel beinahe um, als er

bas oernahm unb ber Schulmeifter ftieg machtig

in Achtung, unb Uolkmann, oon bem man
wußte, baß er zu bem Angebot geraten hatte,

erft recht.

RIs er abenbs mit bem Bremer OTufeumsleiter

bei bem Cehrer faß, erzahlte er oon ben Beob-

achtungen Peter Suputs, unb ber Profeffor fagte:

„Sie finb ja 3oologe; fcftreiben Sie uns boch

barüber. Viel zahlen wir grabe nicht, aber

immerhin etwas,"
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Cs gab einen großen flufftanb, als bfe Schränke

ankamen, benn (le cparen fo groß, baß |Ie in ber

Schule keinen Plah hatten, unb ba bie Schul-

bebörbe nichts baroiber hatte, fo rourbe auf Dor«

fdjlag bes Sdjulmeifters, bem Uolkmann bas ein*

geblafen batte, ein eigener Anbau baför gemacht,

ber ganz in ber alten Art gehalten rourbe unb in

ber mitte burchgeteilt cpar, fobaß in bem einen

3immer bie Schranke mit ben Tieren unb Steinen

unb IjeibentOpfen unb Büchern untergebracht

würben; bas anbere ipurbe ganz nrfe eine alte

Dönze gehalten unb es bauerte keine acht Tage,

ba mußte ber Cehrer nicht, wo er mit bem Ur«

oäterbausrat, ber ihm zugebracht rourbe, bleiben

follte, benn febes 6emeinbeglieb trollte mit einem

Stack barin pertreten fein.

Das Dorf n>ar [ehr ftolz auf fein ülufeum,

zumal pon n>eit unb breit manner kamen, bie es

fleh anfahen unb photographierten unb bie Bilber

in „Tlleberfacbfen" herausbrachten, unb fehrer

Oroerbaibe ouirbe ein pielgenannter mann, benn

ber f)ilgenbauer hatte ihm bas Wort abgenommen,

baß pon ihm felber nicht bie Rebe fein follte.
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Cr kümmerte Rd) aud) roeiter nidjt barum, ba

er babei war, bie Jagb mit einem Hetj von Pflr(cl)»

fteigen unb mit f)od)[tänben zu nerfeljen; er madjte

bas ganz beimlid), um ben Redjtsannralt unb ben

Baumeifter bamit zu überragen, wenn bie Jagb

auf ben Rebbock aufging.
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Die IDinterkrätje.

amit batte es aber nod) lange 3eit benn

mittlerroeile o?ar es Dezember geworben.

Cs war ein barter IDinter unb ber

Bauer mußte mit bem Steigemadien in

ber TOotjlb unb burd) bie Dickungen aufbören,

benn bie Tage roaren zu kurz unb bfe Wege

zu roeit.

Huf bem Felbe unb im fjofe gab es nid)ts zu

tun, fembkes ging er aus bem Wege, Suput tuar

ben ganzen Tag beim Uorfteber, roeil ber Knedjt

beim fjolzabfabren Unglück gehabt batte unb mit

einem öipsoerbanb liegen mußte, ber Sdjulmeifter

batte fidi eine Frau genommen unb faß cor bem

fjonigtopfe, Freimut kam ganz feiten, ba er meftr
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zu tun batte, als fbm lieb mar, unb ber Bau-

meifter reiße in Egypten umber.

So war Dolkmann meift allein, unb trenn er

aud) ab unb zu los ging, um fflr ben Anmalt

einen Kflcbenbafen zu febiefien ober einen Illarber

auszutreten unb an ber Beeke bie Enten zu be«

fdjlelcben, er batte bod) meljr freie 3eit als ibm

gut mar. Cr packte bie BOdjerkiften bes alten

Polkmann aus unb ftellte bie Bfldjer roieber auf,

aber zum Cefen batte er roenig Cuft.

ÜHe bie grauen IDinterkraben mit ben feftroarzen

nageln, bie aus bem Offen kamen, fld) längs ber

Canbftraßen in ber fjaibe umbertrieben unb Ober

ben Däcbern bes Dorfes quarrten, fo flogen aus

ben entlegenen Gegenben feiner Erinnerung, in

bie er bie gute Jahreszeit kaum anbers als im

Traume gekommen mar, bie grauen öebanken

berbei unb fdjlugen mit ibren febmarzen Flögeln

um Ujn ber.

Stunbenlang konnte er bann, orte er es oon

trüben geroobnt mar, mit bem Kopfe auf ber

fjanb auf bem Bette liegen, raudjen unb in ben

Beilegeofen [eben, ber feine Dönze ermannte.
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Als er Im Blockbaufe lag, nraren Eebleu, ber alte

Inblaner, unb Quioioe, ber Scbroeffibunb, bei Ihm

geroefen.

öefprodien hatte CeWeu cpenlg, ipenn er,

ben Kopf mit ben fpärlidjen Kinnbaren auf ben

Knieen, bafafl, rauchte unb in bas offene Feuer

fab, träljrenb brausen ble Ubus fchrieen unb bie

Wölfe por Qunger beulten, bis Quioloe zur Tflre

hinausfuhr unb fle fortbrachte; aber er hatte

boch ein fjerz neben (Ich gehabt, bas an ihm

hing.

Denn ber Rite liebte ihn, liebte ihn mehr als

fein IDeib unb feine Pierzehn Söhne, bie als Holz-

hauer, Flößer unb Fallenfteller (Ich unb bie Ihren

burchbraebten, benn er, ben bie IjSnbler unb Wirte

(lebenzig Jahre um ben ertrag feiner Jagbbeute

betrogen hatten, hatte in Dolkmann zum erften

male einen ireifjen mann gefehen, ber Jjalbpart

mit ihm machte.

Sr ipar hungrig unb mflbe in bas Blockhaus

gekommen, hatte fleh, ohne ein Wort zu fagen,

neben bas Feuer gekauert, hatte (eine kalten

Qänbe genormt unb kein Rüge auf bas Wilbpret
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geworfen, bas In bem KelTel fdjmorte. Iiis aber

ber Trapper bie fjirfdjkeule in zwei Teile fcbnitt

unb bie eine Qolzfdjflffel CeWeu binföob, ibm

Sdiiffszwieback Einlegte unb Tee eingoß, ba batte

ber alte mann gegeffen, bis nid)ts mebr ba (rar.

Dann fetjte ftim Volkmann ben boftlen Baum-

knorren bin, in bem er leinen Tabak aufregte,

unb ber Inbianer nabm unb raupte unb blies

ben Raud) burd) bie Jlafe. Cnblid) fab er feinen

öaftgeber an, zeigte auf bas kleine fdjarfe Beil,

bas er beim Eintreten aus bem Strick genommen

batte, mit bem er bie alte Solbatenbofe auf feinen

bflrren tenben feftbielt, unb fagte:

„leb armes Inbianer, bu reiches Bllemanb. leb

wiffen Bär, bu nidjt. ld) Baum abbauen, bu Bär

fdjiefien. Jef^t Eebleu Icblafen." Damit batte er

fid) in ein paar alte Decken gewickelt.

Bm anberen morgen batte er gegeffen, als

batte er brei Tage nichts gehabt; bann waren [le

mit bem Schlitten nach einem Bruche gegangen,

bis ber Tnbianer oor einem boblen flborn fteben

blieb, ben Stamm anfab unb fprad): „Wj Beil, bu

6en>ebr, ba Mrr
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Dann ftattc er Schlag um Schlag getan, baß

jebesmal ein breiter Spahn in ben Schnee fprang,

bis ber Baum fiel, ber Baribal feinen Kopf aus

bem £od)e fteckte unb Cüber ihm bie Kugel

antrug.

Don ben Dielen DollarRheinen, bie ber Wirt

bes fjolzfällerlagers für bie Qaut unb einen Teil

bes IDilbprets zahlte, gab ber Trapper bie fjälfte

bem Inbianer. Der fah ihn erft faffungslos an,

fteckte bann bas 6elb in feinen Tabaksbeutel unb

fagte: „Du gutes Freunb; armes Inbianer Je#

reiches mann."

Dann oerfeftroanb er unb als er nach acht Tagen

orieberkam, hatte er ein lüdbchen bei fid), Das

ein öeficht hatte, fo freunblid), tnie ber Inbianer-

fommer, unb beffen fchroarze, mit ölasperlen burdj-

flochtene 3öpfe ihm bis in bie Kniekehlen hingen,

unb er hatte gefagt: „Altes Inbianer fdjlechtes 6e-

fellfchaft fOr junges mann; junges IDeib beffer.

nites Inbianer jetjt Biber fudjen unb Skunks."

Unb er toar in bem Schneegeriefel untergetaucht.

margerit aber hatte bas Feuer gefchflrt, Schnee

zum Tee gefchmolzen, IDilbpret in Scheiben ge-
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fchnitten unb abmedjfelnb mit SpeckPaben auf

einen Stab gezogen, bie fjolzteller abgemalten,

bie lüefler gepuljt, Brot hingelegt unb bann hatte

[ie Pd) nor bas Feuer gekauert unb ben Bratfpieß

fo lange Ober ber Glut gemenbet, bis Fleifchfchnltte

um fleifchfchnitte fleh krümmte, unb lebe, bie gar

mar, [treifte fie herunter unb legte [ie bem Trapper

oor. Als er ihr fagte, fie fotle auch efTen, fah fie

ihn groß an unb bebiente ihn weiter.

Crft, als er gefattigt mar, unb fie ihm bie Pfeife

geftopft unb einen glöhenben 3meig gereicht hatte,

kauerte fie (ich mit bem öefichte gegen bie bunkle

Ccke bes Blockhaufes, aß lautlos ben Reft oon

Braten unb Brot unb trank ohne einen Caut eine

Taffe Tee burch bas Stackchen Kanbis, bas fie

zmiRben ben Eippen hielt.

flnbertfjalb Jahre mar fie bie 6efahrtin bes

einfamen Mannes mit ber oerregneten Vergangen-

heit unb ber ausgeminterten 3ukun(t gemefen; mie

fein Schatten mar fie.

Wenn bie fchmarzen 6ebanken um feine Stirne

flogen unb er auf ben fjirfchbecken lag unb

rauchenb oor fleh hinbrütete, bann kauerte {Ie
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bei Ihrer natjarbelt unb falj burdi lljre langen

Augenwimpern mitlelbig auf Ihn bin; Flog aber

bas fchtrarze Geflügel von bannen, pfiff er ein

fieb unb nahm bas Sdjnitjmeffer her, unb fat) er

fle bann an, bann färbten fid) ihre Backen rot

unb Ihre flugen nwiren ooll oon bemutsooller

3artlid)keit.

IDenn er fle auf feine Kniee zog, bann bebte

fie unb wenn er morgens erroadjte unb fictj ben

TIad)tfd)laf fortgaijnte, bann ftanb fie fdjon neben

bem Block, auf bem bie IDafcftbOtte mit bem

ftubenroarmen IDaffer ftanb, hatte ben aufge«

trennten Brotfack In ber Qanb, ber ihm als fjanb-

tud) biente unb auf bem Feuer kodjte bie TDilD«

fuppe. Wenn er Ihr bann lädjelnb zunickte unb

fie heranwinkte, bann glühte ihr 6efld)t unb ber

Kuß, ber feine Stirne ftreifte, irar orte ber fjaud)

bes Sflbrolnbes, ber im mal aber bas blumige

Ufer kam.

„margerit, meine kleine Illargeritl" badite er

unb fah auf bie Ofenplatte, In ber bas fpringenbe

Pferb fcftoarz auf glührotem örunbe ftanb. „Ich

aar bein 6lü* unb bu bift mein Trpft geirefea."
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eines Tages im lüal, als Der IDalbboben bunt

rourbe, war ein fjanbelsfube mit feinem Plan-

trägen angefahren gekommen unb hatte allerlei

Tanb feilgeboten; £über batte Stoffzu zinei Kleibern

für bas mabcben gekauft, blitjenbe Ohrringe unb

eine funkelnbe Brofdje, bunte ölasperlenfdjnflre

för ibr Ijaar unb allerlei Schürzen unb Tücher,

eines immer greller als bas anbere.

lüargerit batte burcbeinanber gelacht unb ge-

weint unb ibm bie fjänbe küffen tuollen, nrie man

es fie als Kinb in ber Schule gelehrt batte. 6r

aber batte [ich aus bem Kaften bes fjänblers noch

zcrei filberne Ringe berausgefudjt, an benen keine

Steine traren, einen toeiten unb einen engen unb

roar mit ibr unb Quirine nach bem £ager ge-

gangen, 070, oie ber Jube erzählt batte, ein

UJanberprebiger bas bißdien fjalbcbriftentum ber

inblanifcben Holzfäller auffrifcbte.

lüargerit batte erft garnicbt begriffen, cras es

beißen follte, baß fie in bem kleinen 3elte por

bem mann mit bem fchcrarzen Rocke unb ben

hoben Stiefeln neben [Ober binknieen follte, aber

als ber frembe Iliann fie fragte, ob fie bes Trappers
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Eöber Uolkmann d)riftlid)es Cberoeib roerben

trollte. Da Ijatte Pe ein 6efld)t gemadjt, als fpradie

bie Stimme bes großen öelftes zu iljr unb Ijatte

am ganzen Eeibe gezittert, als Pe ben Ring an

ben Finger bekam.

Als lljre Bröber unb bie anberen Holzfäller,

bie Cflber zu einem Feftmaljle gelaben Ijatte, Iis

mit einem „Vlv? sjö, Dioe m'bame" begrößten,

ein altes inbianifcbes Qod)zeitslieb l)erausgurgelten

unb cueifie TDalbblumen vor ihre Ffifie warfen,

Ijatte Pe bie Rügen nicht aufgefdjlagen unb ge-

roeint, baß iljr bie Tränen aber bas GeRdit liefen,

bis COber Pe oben an ben Tifdj führte, ipo för

Pe unb ben Prebiger ein ireißes Tirdjtudj auf-

gelegt war; ba enblldj Ijatte Pe aufgefeljen unb

ihre redjte Qanb neben feine gelegt, mit ber

linken fjanb Ober beibe Ringe geftridien unb iljren

Kopf auf einen Augenblick an feine Sdjulter

gelegt.

Da ftatte plötjlidj audj Cebleu bageftanben,

zitternb oor Erregung, Eöber bie fjanb gegeben,

Pd) unten an ben Tifd) gefetjt unb fo gern er Pd)

aud) fonft ooll unb toll trank, keinen Sdjnaps
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angerührt, ehe Cöber unb lüagerit aufbrachen;

bann aber hatte er lieh To ooll gefogen, baß er

brei Tage fchllef.

ein unb ein halbes Jahr mar lüargerit £Qbers

Frau gecoefen; in ber ganzen 3eit hatte (Ie ihm

nicht ein einziges mal eine Minute üerbrufj be-

reitet kein mal hatte er (ich ihrer zu fdjamen

braudien, trotfbem (ie bie Tochter eines trunk«

füchtigen Fallenftellers roar unb ihre Brflber arme

Holzarbeiter Haren, benn bas Stammeshäuptlings-

blut, bas (ie oon ihrer Illutter her hatte, mar ftark

in ihr geblieben unb feitbem fle bes beutfehen

ITIannes Ehefrau geworben n>ar, zeigte [ie oor ber

IDelt eine IDfirbe, als hatte (ie nie IDalbbeeren in

ben Cagern feilgeboten.

Cines Tages nmr ein ganzer Trupp englifcher

Cachsangler oor bem Blockhaufe erfchienen, bie

fjerren in karrierten Unzügen unb ihre Damen

mit feibenen Schleiern an ben Panamas, um (Ich

ben beutfehen Trapper anzufeben, ber mit einem

inbianifchen IDeibe perheiratet toar. lüargerit

hatte fle mit Tee, Gebäck unb fjonig beroirtet unb

mit fo liebensatärbigem Ijochmute barGber hineueg-
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gelben, baß bie engianberinnen mit Cflber, ber

frifdj raflert (Dar unb eine reine Biufe anhatte,

recht unoerliftämt liebäugelten, febr zum Arger

ber ülänrier, baß Dolkmann fleh bas fadien kaum

oerbeißen konnte.

Die Cnglänber hatten ibn unb fie eingelaben,

fie in Urem 3eltlager am Flußeinlaufe ber See»

bud)t zu befucben, bod) batte er abgelehnt roo-

rflber Illargerit febr froh mar.

Cine Cungenentzflnbung hatte (ie ihm ge-

nommen, fte unb bas Kinb, bas fie erwartete.

Cr hatte fo manches mal, trenn er bie Sohlen

burch ben Staub ber Canbftraße fdjleppte, gebaebt,

baß bas bas Befte für [ie beibe roar, nun aber

mar er anberer lüeinung.

Sie, bie Frau, bie in ihm alles fah, mas es

auf ber Welt für fie gab, bie nichts rollte, als

baß es ihm (cfcmeckte unb er Ii« baför anlächelte,

bie im Blockhaufe feine bemfltlge Illagb mar, bie

erft aß, roenn er fatt mar, (Ie roar bas Weib für

ihn, ben verlorenen mann.

Das mdbdien mit bem golbenen fjaare unb

ber Stimme, mie Rotkehlchenfang im frQhtau«
4
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triften IDalbe, beren rotes Blut unter feinem

Jüeffer auf Iftren (reißen Fuß geperlt roar, was

roar fie iftm anbers, benn ein beller Traum In

bunMer Iladjt, ber oor bem fdjarfen Tageslktjte

bablnfd)roanb, wte ber Tau auf ber Flur.

Sdicparze Fittige fd)lugen gegen feine Stirne

unb laut quarrten ble flNnterkrflbea,
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Die ITIeife.

s war, role ein 0eroitterregen nad) bflrren

IDodien für ben Bauern, als Cnbe Januar

eines Dormittags Freimut aufbem Qilgcn«

Ijofe auftauchte, zroei große Koffer ablaben

ließ unb lostrompetete:

„Sintemalen unb allbiea?eil Rurelie 6rimpe,

geborene Sziemboirska, gefd]iebene Juckenack unb

entlaufene örimpe burd) Rbipefenljeit glänzt, ift

ja fflr mld) woW auf pierzebn Tage Platj. Jetjt

ift bie 3elt, wo bie Befye rennt, jetjt toirb auf ben

Fud)s gepürfdjt unb bie roilbe Rante befdjlidjen.

ITIann, id) bringe ben PorfrOftling mit. Qört, kaum

bin id) ba, fo fingt bie Speckmeife fdjon im faueren

flppelbaum!
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„Unb TTIeljis ift auf ber Strecke. fja la lit! Da

ligget bat Scblnneaas in'n 6raben! 3roei unb ein«

halbes Jäljrchen roegen qualifizierter Qualifiziert»

(leiten in ibealer Konkurrenz mit böberer 0e«

meinerei.

„Was gibt es zu mittag? Weiße Bohnen mit

'nen Schinkenknochen mit roas baran? öeftern

habe (d) mid) burd) acht 6änge burdjgebungert

unb mein Troft waren meine Ilacbbarinnen, bie

aufgebrochen febe ihre zroei 3entner irogen."

Cr legte Polkmann bie Ijänbe auf bie Schultern,

fab ibn an, fdjüttelte ben Kopf unb fprad): „Stark

abgekommen feit bem Spätberbft! 3u eintönige

fifung! 3u regelmäßig gelebt! Ift keine Sache för

unfereins, nur für bas Stalloieb, bie Pbilifter; nrfr

kriegen bie Hauke, gebt es uns anbauernb gut.

„Scbönen?olf laßt großen; elenbe Jagb im

Pbaraonenlanbe: Schakale nennen fle's, raubige

Dorffixe finb es; ITilkrokobile gibt es bloß im

Berliner 3oologir<hen Garten lebenbfg, ba unten

nur als lüumjen. fjgänen nur im Kellnerfrack;

alles Sdiirinbel bis auf bas, was Cljeops unb

feine blaffen nachkommen mimten.
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„Aber, mann, Ihr gefallt mir miß; feljt eben|o

bleich» irie föchtig aus. Ja, man foll heiraten;

ich tat's auch gern, bin bloß noch zu rGftlg. Unb

bann, iper weiß, ob nicht bas bicke Cnbe nach-

gehinkt kommt, meine liebe Frau mutier fagt

immer: Jochimchen, (ieh bod) bloß zu, baß bu oon

ber Straße kommftl Ift nicht fo einfach, roie es

ausfiebt; ift man erft aus bem Schneiber, bann

fleht man nicht bloß auf bie Qflbfchigkeit. Unb

bann bab' ich fo oiel zu tun! TPeiß ber Deuroel,

roarum bie menfehen fich nicht pertragen können,

baß ich gar keine 3eit habe, mich zu oerfchießen.

f)urra, ba kommt bie Suppe; mutier, meinen

großen föffell"

So rebete er, inbem er Hurelies Dönze mit

bem Inhalte feiner Koffer oerfdlönte. „Diefes hier

trollen wir alles austrinken," fagte er unb zeigte

auf eine ftatiliche Reihe blankltfuptiger Flafchen,

„unb Neroon nehme ich nichts roieber mit," unb

er roies auf bie 3igarrenkiften unb Konferoen-

bflehfen.

„Unb mein Jagbzeug bleibt alles hier; roas

noch bei Vatier Horbftoff ift, bas bringen roir beute
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Rbenb mit. mann, fo tut bod) enblidj einmal bas

6eäfe auf! Sagt nidjts unb grient a?ie ein Qonig»

kucbenpferb! Jaroollja, Frau Cembke, wir finb bal"

er fetfe fldj an ben Tifcb, fd)lug eine Klinge,

orte ein Drcfd)cr unb ftöbntc, als er aufborte,

inbem er feinen Barbaroffabart (trieb: „ein Segen,

baß id) bier niebt immer effe, Frau Cembke, Idi

paßte fonft in keinen Sarg mebr," unb er üblug

de zroifcben bie Blatter, baß alles an Ujr wabbelte

unb Jod)en Cembke ein 6efld)t maebte, coie ein

Qunb oor ber Terpentinflafcbe.

Uber als Dolkmann fagte: „Wir tuollen nad)

bem Kronsbrucbe, benn ba ftecken feit brei IDocben

Sauen/' ba jueftte ber Rnipalt los, baß fjunb unb

Katf maebten, baß fie aus bem Saufe kamen, unb

im Qanbumbreben batte er bas roeiße 3eug Ober-

gezogen unb ftorebte los.

Arn britten Tage feboß er einen Oberlaufenben

Frifcbling unb oier Tage binterber eine grobe Sau,

zurifebenbureb ein Dufyenb Cnten, eine IDilbgans

unb brei Fflcbfe, unb ba er bie fcblimmften Pro-

zefTe hinter flcb batte unb mit einem jungen

fUiottlt jeftt zufammenarbeitete, fo blieb er brei
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IDodjen, ließ ben Bauern keine Stunbe aus ben

Fingern unb als er abfuhr rief er:

„So, nun febt Ihr bod) trieber wie ein beutfdjer

mann unb nid)t wie eine anamifebe höhere Tochter

aus, unb roenn id) zur Balz unb zur Hlurke orieber-

komme, ipGnfcbe id) keinen Rückfall zu erleben,

anformten idi Cud) alle Perzierungen abbrebe."

Seine Kur hatte angefcblagen, ober bie längeren

Tage hatten Sd)ulb, baß tflber bas Krächzen ber

QHnterkratjen nicht mehr hörte; leben Tag fd)lug

bie Speckmeife im Garten, bie Stare fdjlckten ihre

Dorboten, an ber SQbroanb bes fjaufes hatte ber

fjafelbufdj geflaggt unb an ber Beeke bie Cller;

es roehte eine anbere fuft Ober bem Bauern, unb

nenn Ober feine helle Eaune auch einmal bunkles

6en?ölk zog unb Schlackerfchnee auf feine Saaten

Hei, im ganzen coar er gut zu IDege unb lag nicht

mehr halbe Tage ba, rauchte unb fah auf bie

Ofenplatte.

Cr arbeitete fidi in bie höhere Tienrelt arieber

hinein unb lebrieb fid) aus bem 6ebfld)tni|fe alles

öetier auf, bas er Ober Sommer bei IDege an-

getroffen hatte; als ber TlHrz kam, ber TOalb
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lebenbig unb bie Büfche laut würben, Da hatte er

genug anzumerken, fobaß er, als bie Felbbeftellung

wieber anfing unb er bei 6arberbing mithalf, was

es nur gab, einen zollbicken Stoß Papier mit

Beobachtungen gefüllt hatte.

Kam er möbe nach fjaufe, fo trug er auf lofe

3ettel ein, was er hier unb ba gefehen unb aus

alten feuten herausgefragt hatte Ober Pögel, bie

feitbem oerfdjwunben ober feiten geworben waren.

So war er nie müßig unb eines Tages waren

bie IDinterkräben nicht nur oon ber Straße, fonbern

auch aus feiner Crinnerung oerfiftwunben. Cs

machte im Freube, baff bie Pflugfcfcaar ihm immer

mehr zu willen würbe, er ftreute ben KunftbOnger

faft fo ebenmaßig, wie Suput, ber ihm oftmals

fagte: „Hoch ein Jahr, bann kann ich bir nichts

mehr lernen."

Um biefe 3eit reifte ein Berliner in ber öegenb

umher, ber großartig auftrat unb fooiel Bier unb

Wein ausgab, als jeber trinken wollte; er hieß

Eubwig neumann unb war Bohrunternehmer.

Don Qaufe aus war er Ingenieur, hatte 610*

im Kauf unb Uerkauf oon Kuxen gehabt unb eine
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6efellfä)afl zufammengebradjt, Me Ol unb Kall In

ber fjaibe fud)te.

Bus allerlei Unzefdjen batte er geFdjloJTen, baß

bei Reetbagen flus[Id)ten oorbanben ortren, baß

man fOnbig roörbe; fo ftedrte er |id) btater einzelne

Ceute unb biefe bearbeiteten anbere unb bie orieber

nod) n>eld)e, fobafi er faft pon zroeibritteln ber

6emeinbemitglieber Dorpertrage in ben Qanben

batte.

Cr kam aud) auf ben fjllgenftof, trat feftr be«

fdjeiben auf, perfprad) golbene Berge, richtete aber

poriauflg bei bem Bauern nid)ts aus, idcII ber ben

Doroertrag nidjt untertrieb. Dolkmann ging riet-

mebr fofbrt zu bem Uorfteber, bei bem ber Berliner

nod) nidjt geroefen war, roeil ibm gefagt rourbe,

bas ©are ein ganz altmobifcfter mann unb nidjt

anbers für bas Unternehmen zu baben, als trenn

Ibm bas Feuer oon brei Seiten käme.

„5m,"brummte 6arberbing, ,foll bie Scftroeinerei

bler aud) losgeben? Wenn Ijicr erft Bobrtflrme

fteben, bann baben wir bas Ceit aus ber fjanb ge-

geben. 3u leben baben roir alle, unb bie nidjts

baben, bie fteben fld) bann nod) fcftled)ter, bie-

120 J

Digitized by



ipeil Das ÜJerk bod] bloß lauter Pollacken, Kra-

batten unb anberes Tatternwlk heranzieht."

Bis ber Unternehmer abgereift o>ar, berief ber

Porfteber eine allgemeine 6emeinbeoerfammlung,

zu ber jeber feinen Vorvertrag mitbrachte, unb ba

ftellte es fleh heraus, baß bie Pertrage febr oer-

fctjleben roaren, }e nacbbem bas Canb lag unb auch

infofern, als üeumann mit einem hellen manne

ober mit einem zu tun hatte, ber fich in bie Sache

nicht hineinfinben konnte.

Das ärgerte Diejenigen, bie babei nicht fo gut

gefahren nraren, ganz geuraltig; als ber Berliner

nun roieber ankam, merkte er balb, baß Jeftt ber

IPinb Don ülitternacht roebte.

Ilun hatte er ben Kröger FOrbotter in Scbebenfen,

bem ein kleines Rnroefen in Reethagen gehörte,

ganz auf feiner Seite, zum erften, mtt er bort

Diel oerzehrte unb oft Ober nacht blieb, bann aber

auch, weil ber Kröger fich för feine IPirtfchaft oiel

öetolnn aus bem Unternehmen oerfprach.

Diefer mann hatte es ihm hinterbracht baß

ber Ijilgenbauer es u>ar, ber es herausbekommen

hatte, baß bie Pertrtge fo ungleich (Daren. Des«
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halb hing fldi Tleumann nun an Uolkmann unb

fudjte itin zu (Ich berflberzutjolen ; als er bamit

kein Glück hatte, ging er baran, ihm bie Wurzeln

abzugraben.

Cr wohnte n&mlidj in fjannoaer, wo er fein

Hauptquartier hatte, bei Hurelle örimpe, bie Ret)

mit Abvermieten burchlcfclug, unb bie hatte ihm

Ober bie feute in Reethagen manchen nfl^lldjen

IDink gegeben unb auch Ober ben fjilgenbauer,

beffen Porleben Iis mittlerweile in Erfahrung ge-

bracht hatte.

Polkmann merkte nach unb nach, baß ihn

einzelne, bann immer mehr Ceute von ber Seite

anfaben, glaubte aber, ba er feine Rnforftungen

im Kopfe hatte, bas feien nur bie Bauern, bie

wegen bes Bobroertrages anberer lüeinung waren,

als ber üorfteher unb er; fo gab er barauf nichts.

Iliit ber 3eit würbe es aber bod) auffallig unb

fcbließlich rückte ITorbhoff bamit heraus, was im

Dorfe erzählt würbe.

Der fjilgenbauer war oon bem Tage an, ba

er bas Crbe antrat, barauf gefaßt gewefen, baß

fein Unglück wieber zu ihm hlnfinben werbe, aber

122

Digitized by Google



es biß Ihm bod) in bas fjerz, baß feute, benen

er oielfad] gefällig geroefen, ihm aus betn Wege

gingen ober bie 3ätjne nicht auselnanber bekamen,

n>enn (te an ihm oorbeigingen.

Sogar Suput unb feine Frau waren anbers,

als oorbem, benn als er fid) bazu erbot bem

fjausling roieber Arbeit abzunehmen, mußte ber

immer einen flusroeg zu finben.

Eflber hatte es im Sinne behalten, baß er (Ich

an ben Dorfteber roenben follte, trenn es foroeit

kam, aber ben roollte er barum nicht angehen,

roeil es öarberbing nicht gut ging, inbem er eine

fehlere Erkältung nicht losroerben konnte.

So tat er, als fei ihm alles gleich, ging an

jebem, ber nicht fo roar, roie früher, ohne 6rufi

oorbei, plaggte Qaibe ab, marf im Bruche Graben

aus unb fagte fid), baß bie Ceute fdjon z" ^er"

nunft kommen roörben, zumal mehrere unter

ihnen maren, bie auch kein reines fjemb an-

hatten.

Um biefe 3eit kam Cembke ihm etliche male

oon hintenherum mit einer Verlängerung ber Pacht,

bod) fdjlug ber Bauer barauf nicht zu, unb nun
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bängte erft Cembke unb bann anbere Befltjer ben

Jagbpadjtem IDilbfdjabenklagen an ben fjats unb

ums frflfter kein mal oorgekommen war, Jagb«

ftörungen unb üergrämen bes HNIbes, bas begab

Ret) oon ba ab fortnräbrenb.

Da aber bfe Jagb groß genug mar, fo ließen

fldi bieP3d)ter in ber abgelegenften Ecke eine Jagb-
#

bube bauen. Eines Tages brannte fie auf unb

ad)t morgen fjaibe unb Fufyren mit iftr unb ob«

zoar es augenrd)einlid) roar, baß böswillige Branb-

ftiftung oorlag, fetjte Förbotter es bod) burd),

baß bie öemeinbe Sd)ebenfen, zu ber bas aus«

gebrannte Stock fjaiblanb gehörte, gegen Sdjöne-

irolf unb Freimut auf Sdjabenerfaft klagte, iDobel

allerbings nid)ts anberes herauskam, als baß bie

6emeinbeka(Te ein gutes Stfl* Gelb babei zufetfe.

Da nun ber Baumeifter unb ber Redjtsancoalt,

fo überlegte Förbotter, burd) iftren Perkeftr mit

Dolkmann biefem immer nod) bei Dielen Ceuten

pon fluten roaren, fo mußte ibnen bie Jagb auf

anbere Weife oerekelt ererben.

Im Kruge zu Sd)ebenfen, ber an ber fanbftraße

lag, kehrte allerlei Dolk ein unb ba ber Berliner
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gcfagt hatte: „Der Kerl muß von bem fjilgen-

berge herunter, unb trenn es taufenb mark koftet,"

fo ftanb batb kein IjochPt? mehr, alle guten

IDechfel roaren oerftankert, alle Dickungen lagen

ooll oon 3eitungspapier unb fchließlich oerlangte

erft Sdjebenfen, bann Breeben unb fchtiefilich

aud) Reetljagen, ba Carberbing in Tlnbreasberg

roar, roeil feine funge nid)t fo wollte, wte Pe

follte, unb bie Kalipartei auf biefe Art bie Qanb

am fjenkel hatte, bie Jagbp3d)ter follten ben IDilb-

ftanb auf ein 3et>ntel perringern, tpibrigenfalls

Pe nid)t barauf redinen konnten, baß Pe bie

Jagben roieber bekamen.

Dolkman tat es in ber Seele roelj, baß bie

beiben üianner feinetroegen fo Diel Tlfißgunft aus-

gehen mußten, unb er erklarte eines Rbenbs,

er iDolle arieber in bie Welt

über ba ging Freimut in bie Cup: „Das fehlte

noch gerabel Tlun erft recht nicht! Unb nwin

ich Bflchfe für immer an ben Tlagel hängen

foll ; fo bin ich nun boch nicht gebaut baß ich oor

biefer Berliner Quabratfchnauze unb biefen Pott-

ebel von Förbotter Ober ben 3aun gebe«
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„Ihr habt mir Ja einmal erzählt, role euer Freunb

Cebleu es mit Den Stinktieren machte. Skunk gut

trenn mann zu Skunk gut So fagte er, ging bin,

verrammelte ben Bau mit Schnee, goß warmes

TDaffer barauf unb ließ es flberftieren, unb am
anberen Tage fiel es keinem Skunk mehr ein, fleh

Obel zu benehmen; bot waren fle alle. Stinktiere

muß man fachte behanbeln, bamit fle erft gar

nicht bazu kommen, fleh penetrant zu benehmen.

„faßt mich nur machen. Wenn Cuch in ber

ndchften Woche ein kleiner mann, ber einen roten

Bart unb ein Schmetterlingsnet? hat, Ober bie

Kleeroiefe lauft, fo fchnauzt ihn aor allen feuten

fo grob roie möglich an, benn bas ift unfer

Bureauoorfteher, Ijerr TITeifel, ber früher Kriminal«

fdjutfmannsaniparter war, aber hinausflog, roefl

er einmal in öebanken eine feltene motte fing,

unterbeffen ihm ein ganz gemeiner Tafdjenbieb

unter bem Qute fortflog. Cr follte foipiefo Urlaub

haben; nun kann er bas nützliche mit bem An-

genehmen oerbinben."

Der Plan mar nicht ühlecht; üleifel kam, lief

üolkmann burchbieKleeroiefe; mürbe angefchnauzt,
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rannte nach Scbebenfen zu Fdrbotter, bei bem

er roobnte, fcbimpfte TTIorb unb Branb Aber ben

groben Kerl auf bem Ijilgenberge, mad)te bie

Bekanntfdjaft von neumann unb Cembke unb

pon Jebem, ber auf Dolkmann nicht gut zu fprect}en

roar, gab fleißig Runben aus, fchroatjte fooiel

Unfinn, baß ihn Förbotters öafte fflr bflmmer,

als eine Kuh bielten unb fid) vor ibm kein bißchen

in acht nahmen, fteckte ber TITagb ab unb zu

einen örofdjen in bie Qanb unb reifte mit bem

Derfpredjen, balb von [id) hören zu laffen, ab.

Hebt Tage fpäter fubr Freimut bei Förbotter

vor, ging in bas üereinszimmer, beftellte fld)

Rebbraten unb Rottrein, aß unb trank unb bat

ben Wirt, mitzuhalten unb bann fagte er ibm:

„fjerr llleifel ift mein Bureauoorfteber; bitte be-

halten Sie geborfamft Platz! unb Sie finb ein

großer Sdjroeinebunb. taufen Sie bitte nicht fortl

id> habe noch mehr in ber Töte.

„Sie baben oeranlaßt, bas getoiffe Ceute, bie

Flamen habe id} alle im Tafcbenbudje, bie Qod)»

fifce abgeriffen haben; Sie roerben auch roiffen,

10er bas Jagbbaus angefteckt hat nein? Ha,
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crtellekbt 1)11(1 ber Staatsanwalt Ihrem 6eb3cbtnis

nach.

„Sie ftabcn femer burdj Ihre feute uns bei

Ausübung ber Jagb geftört; in brei Fallen kann

ich ben nadweis führen, macht Summa Summa«

rum bunbertadjtzig Jllark. Sie haben gejagt, ich

fei ein Säufer, unb Garberbing halte es mit (einer

magb, unb haben oon bem Baumei(ter erzähl

er ftabe Obergejagt unb außerbem baten Sie

feit Jahren genrilberte Rel)e gekauft unb bas ift

fjeblerei unb barauf ftebt 3ud)tbaus!

„Unb trenn fle nun nid)t berumgeben unb

alles irieber in bie Reibe bringen, erftens ble

Reberei Ober Polkmann unb bas mit ber Jagb,

bann ziehen Sie bitte gleich fflnf Grofcben mehr

ab, bamit Sie (ich einen Strick kaufen können,

benn fo roabr ich Joachim Freimut heiße unb

in Kolberg an ber Perfante geboren bin, ich roerbe

bafflrforgen, baß Sie auf einige Jahre auf Staats-

koften in Celle perpflegt roerben.

„So, unb nun bringen Sie mir ein Sias Bier

mit, aber ein großes, benn nach folcher febönen

Rebe orfrb man burftig. Der Wein nrar übrigens
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gut unb 6er Rebbraten audj; td) glaube bas kommt

baljer, ereil er In meiner Jagb geroadifen ift."

6enau fo orte bei Förbotter, ging Freimut

mit Cembke unb nod) einigen anberen Ceuten

um; nad) einigen Tagen roebte ber IDinb anbers

In ben brel Dörfern.

Als ber Rnroalt abfutjr, trank er bei Förbotter

ein 6las Bier, gab iftm bie fjanb, unb Tagte:

„Raiten Sie fld] munter; auf IDieberfeben!"

LOns, Da t)lnt«n In t>«r fiaibe. 0
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Der fnaitoart

ljtad)bem bie Kalipartei es nrfeber fflr an«

gemeffen hielt, bem fjilgenbauern 0ruß

unb fjanbfdjlag zu bieten, tat blefer, als

^ o>are nichts oorgefallen, tiiclt fid) aber

oon biefen reuten zurück, focueit es eben ging.

3u fjerzen hatte er fleh nur bas Benehmen bes

Ehepaares Suput genommen, unb penn ber Häus-

ling auch oerfudjte, lieber an ihn heranzu-

kommen, üolkmann ließ ihn hödiftens Ober bie

ßalbtöre reben.

Das nrar fflr Suput befonbers ärgerlich, trell

Cüber für bie nadjfte 3eit fjerr Aber ihn mar. Der

ging alle paar Tage bei Frau öarberbing t?or, teils

um zu fragen, o>ie es bem üorfteber gehe, anber-
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feits, weil er fld) gern mit Iljr etwas erzählte,

benn fi* nw mie eine TTTuttcr zu ibm.

Bis er fljr klagte, baß er manchmal nldjt genug

zu tun ljatte, roeil Cembke Ihn aus guten örflnben

nid)t an bie Arbeit beranließ, meinte |te mebr

aus Sdjerz, benn im 6rnft: „Ja, mein Jung', bann

kannft bu ja hier fo lange ben Bauern fpielen,

Ms öarberbing nrieber ba ift; mir nrfrb bas zu

oiel, wo tdj fo fdjledjt auf ben Fflßen bin, unb

es gebt allerlei oerkebrt, menn man nid)t Oberall

felbft babei ift/'

Cr f*lug fofort ein, ließ nod) am reiben Tage

feine unb Ramakers Sadjen bolen, benn Frau

Öarberbing räumte ibm bie 6a(tb0nze ein unb

[teilte ben Knecftt fflr ben Sommer an, roeil feljr

Diel zu tun mar. nun gab es eine fröhliche 3eft

för ihn. £r ftanb als erfter auf bem fjofe auf,

fab flberall nad) bem Rechten, oerteilte bie Arbeit,

faßte mit an, wo es nötig mar, unb lernte in biefer

3eit mebr, als bisber.

Suput ging mit fdjeuen Rügen an ibm oorbei

unb madjte fid) wegen feiner Schlechtigkeit aller«

banb üorroürfe.
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Die Crntezeit war fflr ben Qilgenbauer ein

Feft; er trar oon früh bis fpat Im Gange, arbeitete,

orte im Stundenlohn, aber Je mehr er fchanzte,

umfo beller awrben feine Rügen, umfo leidster fein

Gang.

Ramaker fal) Um oft betmmbernb nach unb

fagte zu Suput: „€s ift gerabe, als trenn bas,

was anberen Ceuten bie Knodien krumm macht.

Hin aufrichtet/
4 Suput nickte nur, benn cor Ra-

maker hatte er Rngft.

In ber 3eit, als Ober ben fjilgenbauer Im Kruge

einmal breckig gerebet rourbe, hatte Ramaker ihm

auf bem fjeimroege gefagt: „Du bift auch fo'n

Ducknackrcher; bie halbe Arbeit hat er fflr bich

getan, unb Jetf fltfeft bu ba unb fagft nichts ba-

gegen, roas bie anberen reben. TTTit bem munbe

bift bu ja mehr als fromm, aber bas macht es

nicht allein. Unb fflr folche Ceute bebanke ich

mich fihönftens."

Aber nicht allein bie Arbeit machte ben fjllgen-

bauer frifcb unb fröhlich, fonbern zumeift ber

Umftanb, baß er (Ich zu einer Frau ausfprechen

konnte, ber er zugetan nrar.
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So lächerlich bie rieflge Frau mit bem ge-

waltigen feibe unb bem winzigen Qaarknoten

aucfi auf ben erften Blick wirkt*, zumal, wenn

fie mit itirer bannen Kinberftimme anfing zu

fprechen, fie hatte ein (jerz oon 6olb unb Per«

ftanb fflr breie.

nichts machte ihr mehr Uergnflgen, als aufzu«

tifdien; ihre größte Freube war, irenn fle irgenb»

ipo helfen konnte unb bei jebem Wochenbette unb

in febem Krankenzimmer coar fle anzutreffen.

Tllut hatte fie w\z ein mann. Damals, als bas

6erebe Ober Polkmann im Kirchfpiete umging,

hatten nach ber Kirche in ber ÜJirtfchaff mehrere

Bauernfrauen auf ihre manner gewartet, bie wegen

bes üloorkanals noch eine Befprechung hatten, unb

ba (Dar es Ober Volkmann hergegangen.

mit einem male hatte Frau öarberbing gefagt:

„Cs mar bislang hier nicht fanbesbrauch, gleich

nach ber Kirche feinem Iiachften gegen ben Rock

zu fpucken. Unb was ben fjilgenbauer anbetrifft:

hätte ber Ijerr mir Kinber befchert unb es wäre

eine mannbare Deern babef, unb ber fjilgen-

bauer wörbe fle zur Frau oerlangen, 6arberbing

1S3
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unb ich mürben mit Freuben unfer Jawort bazu

geben.

,,ld) meifi ganz genau, mas es mit ihm für

ein Bemenben gehabt bat, aber besiegen freue

id) mid) bod) jebes einzige mal, menn er bei uns

kommt/' nis man in Pe brang, Pe folle erzählen,

mas Pe triffe, Tagte Pe: «Das tu id) nid)t; bes-

tiegen bat 6arberbing mid) bas nid)t miflen laffen/'

Da Volkmann irgendeine Cntfcftäbigung fOr

feine fjfllfe abiebnen mürbe, mie Pe annahm,

ftrickte Pe ibm Strümpfe, ließ ihm fjemben unb

Unterzeug mad)en, voran es ihm fehlte unb er

nahm bas bankenb an, benn es mar ihm, als

käme es oon feiner Mutter.

Wenn Pe beibe allein maren, erzählte er iljr

oon feinem Eeben in ben kanabifd)en IDälbern

unb Pe weinte ftill oor Pdj hin, als Pe bie 6e-

ß)id)te oon ber kleinen Ulargerit oernahm.

Iiis bann eines Rbenbs Cflber ihr fein Ijerz ganz

ausrottete unb ihr haarklein erzahlte, marum er

keinen heilen Tlamen mehr habe, wuüfs er ihr

oollenbs in bas fjerz unb ihr mar, als trenn es

ihr eigener Sohn märe.
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Da er in Klefbung unb Sebalden ganz zum

Bauern geroorben war, fah Pe Pd) im Kirchfpiele

nach einer Frau für ihn um, unb ließ Pd) balb auf

biefen, balb auf jenen Qof fahren, fetjte es burdj,

baß Cflber He babei begleitete unb freute Pdj, crenn

Pe bemerkte, baß manches nroblhabenbe Bauer«

mabchen auf ihn mit Wohlgefallen fah.

nis Pe aber einmal ganz von weitem bie Rebe

barauf brachte, baß es an ber 3eit wäre, baß er

Pd) eine Trau nähme, unb er nicht barauf zu«

fchlug, nahm Pe oorläuPg baoon flbftanb.

3u Jakobi hörte Uolkmanns Paditzelt auf unb

nun zogen üolkmann unb Ramaker nrfeber auf ben

Qilgenbof; anfangs führte eine IDittfrau mit Ihrer

fünfzehnjährigen Tochter ihm ben fjaushalt.

Im Januar kam Ramaker nad) langem Druckfen

bamit zu Tage, baß er ein lIHbchen an ber Ijanb

habe, eine Kätnertochter aus Breeben, unb roenn

ber Bauer nichts baoriber habe, unb ihn bann

noch behalten wollte, fo mochten Pe roohl balb

heiraten.

[Ober paßte bas fehr gut, befonbers, als er bas

TTiabchen kennen gelernt hatte, benn Frau Könnecke

ISS
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trar mflrrifcljer Art unb nlcfjt geroöljnt, abfeits oom

Dorfe zu leben.

So richtete benn Dolkmann bas fjäuslingstjaus

ber, fn bem bislang bie alten Cembkes gevobnt

ljatten, Frau Oarberbing fteuerte aus itirem TDafcfte-

fcbrank Ramaker aus, unb Cnbe Februar konnte

gefreit roerben.

Die junge Frau trar freunblid) unb fleißig unb

naljm es mit Freuben an, baß fle bas IDoljnbaus

mit in Orbnung bfelt unb bort gleid) für alle koctjte

unb ber Einfachheit iregen aßen bie brei Ceute ba

meift miteinanber. fluch abenbs blieben fte oft

zufammen, falls Dolkmann nicht Frau Garber-

bing befudjte, unb er las bann feinen feilten aus

irgenb einem guten Buche oor, Ms es Schlafens»

zeit war.

So oerging ber tDinter in Hube unb Frieben

unb ber Bauer hörte kein mal mehr bas Fud}teln

ber fdjroarzen Flügel oor feiner Stirn, zumal er

in feiner freien 3eit an einer natuririffenfchaft-

lichen Arbeit Khrieb unb nebenher bie 6eRhi<hte

ber alten Bauerngefdjledjter oon Reetbagen,

Breeben unb SAebenfen zufammenfudjte.
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Tin einem fcftönen Sonntag oormittag im flpril

fafl ber Bauer mit einem Bud)e in ber Qain»

bucbenlaube unb fab bem Cidielbäber zu, ber

zrolfcften bem Ijolze unb bem örasgarten l)in unb

ber[log, ireil er im Garten fjöljnerfebern fud)te;

er batte ben Vogel gern, ber im Halbe zwar bas

IDilb por bem jager roarnte, bafflr blefem aber

aud) ben Fudis unb ben Bode melbete unb bem

bie Bauern bestjalb ben TTamen Jüarkipart ge-

geben hatten. Cr crgötfte fid) an bem bunten

Tlarren, ber mit geftraubter fjolle auf bem Rafen

umberbflpfte unb fid) fortoräbrenb Tdieu umfab,

als waren ihm bie Febern nidjt gegönnt

Plötflid) bückte er fid), kreifeftte auf unb ftrfd)

ab. Schritte kamen Ober ben Steimreg, bie Pforte

klinkte auf unb als ber Bauer auffab, kam ber

Dorfteber mit freubigem 6efid)te auf ihn zu unb

[treckte ibm beibe fjanbe entgegen:

„Du follft aud) Dielmals bebankt fein, Eflber,"

rief er unb fd)flttelte Polkmann bie Qanbe, „für

ben oielen Beiftanb, ben bu mir geleiftet ftaft

Das muß id) fagen: es Ift alles fo In ber Reibe,

als roenn id) felber ba mar. Suput fagte: ,Ja,
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ber, ber ift fetjt ein ganzer Bauer." IIa, unb Suput

mad)t fd)on allerlei flnfprüctje*

„Tla, unb bir gebt es gut bas febe id), unb

mir aud), roenn id) aud) tpoljl niemals (Bieber

ber Kerl von frflljer roerbe. Jet?t beißt es Schritt

fabren, roenn id) Ober ben Berg kommen Toll,

mein feiiger Vater bat es aud) an ber funge

gehabt unb bat mit pierzig oon uns fort müffen.

„So, unb trenn bu kein befferes mittag baft,

bann mödjteft bu zu uns kommen; id) babe aus

fjannooer einen ganz gefabrlidjen Kalbsbraten

mitgebracht unb Irina fagt, ben kriegen nrfr allein

nidit auf.

„Gier baft bu übrigens aud) alles gut im

Stanbe; nun feblt bloß nod) eine glatte Frau

unb benn ift alles ricbtig."

faber nabm mit Dank an, unb bann gingen

fle langfam burd) bie Ijaibe. Als fle an bem

Graben (raren, ber bie Grenze ztoifcben ber

Qilgenbofer Ijaibe unb ber bes üorftebers war,

blieb öarberblng fteben, fab Dolkmann an unb

fagte: „Weißt bu, was beute für ein Tag ift? Por

zwei labren ftanben mir zum erften male bier."

13*
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Als er weiterging, (elfte er hinzu: „Du baft

mir bamals gleid) gefallen unb meiner Irina

aud). Junge, wenn bie nicht auf bie fechzig ginge,

id) könnte es wahrhaftig mit bem übelnehmen

kriegen: fle rebet von nichts weiter, als oon bir;

id) bin Jetft man fjanbpferb geworben."

Cr fab (Id) in ber fjafbe um: „Ja, es ift bod)

man einmal fdjön hier bei uns. Da oben auf bem

fjarze, id) weiß nicht, fdjön ift es ba Ja wohl, unb

aud) bie Teute können mir ganz gut gefallen, unb

gefunb ift es ba aud) för bie Eunge, aber leben

möchte id) ba nid)t. man ftöfit mit ben Rügen

meift überall gegen bie Berge unb benn rebet mir

bas Polk aud) zuoiel. Unb bie Unruhe, bie Un-

ruhe! Selbft im Vinter ift ba alles ooll oon Stabt«

leuten, bie vor fangerweile mit Kinberfd)litten bie

Berge herunterrutfchen ober fid) mit ben un-

klugen Sd)neefd)ul)en abmarad)en, als trenn

fie bafflr bezahlt werben. Da ift es hier bod)

beffer. IDie fchön ber Poft riecht unb bas Birken-

laub 1 Der Doktor meinte, id) follte noch ba-

bleiben, aber id) (agte ihm: Dann werbe id)

wieber krank."
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er blieb trieber fteben unb atmete möbfam:

„IIun erzabl' bu; geben unb fprecfyen zuiammen

kann ich nldil mebr."

Dolkmann teilte ibm alles IDidjtige mit, aud)

Aber bas Keffeltreiben, bas man gegen ibn Der«

anftaltet batte, unb auf roeldje iDeife Freimut Reh

babei benommen batte. Der Porfteber lad)te im

Qalfe; einen Teil batte er von feiner Trau fdjon

pernommen, unb er freute fictj» baß Dolkmann

fo gut babei abgefdinitten batte.

Ilad) bem mittag ließ öarberblng (Id) ben

fiegeftubl, ben er fld) mitgebracht batte, in ben

Garten [teilen unb fagte: „Da liegt man nun zu«

gebedrt, als orte ein IDiegenkinb, unb fiebt ein £od)

in ben fjimmel. So, nun rdjmOk mir owis oor;

id) babe es mir abgetpöbnen möffen; es gebt

aud) fo.

„Jetjt trollen epir einmal bie alte Bobrgefcftldjte

befpred)en. Der lüann, Ileumann beißt er ja roobl,

laßt nid)t locker unb bat Wer einen Vorvertrag

gefdiickt, ber für bie politifdie unb für bie Real«

gemeinbe gültig fein foll, bamit id) ihn in ber

öemeinbeperfammlung oorlegen kann. Id) babe
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ihn zehnmal unb mehr burchgelefen unb Ich

glaube, fo ganz uneben ift er gerabe nicht fjler

ift er!"

Volkmann las bie breißig Rbfchnitte bes Per-

trages burch, fanb aber balb mehrere Stellen, bfe

fflr ble Semeinbe gefährlich ererben konnten, unb

besbalb fd}lug er vor, bie Canbroirtfcbaftskammer

in Hannover folle Ober ben Oertrag erft ein Gut-

achten abgeben« üacti ad)t tagen kam ber Vertrag

zurück unb ein anberer babel, ber auf ben von

ber Kammer entworfenen IRuftervertrag zuge-

fchnltten roar, unb mit bem fleh bie Oemeinbe«

verfammtung zufrieben erklarte.

Der Berliner machte ein Oeficht rote ber fjunb

zu bem 3aunigel, als ihm gefagt ivurbe: So ober

Oberhaupt nicht! reifte ab, um ben Dorvertrag

feiner öefellfdjaft vorzulegen, unb nach vierzehn

Tagen fanb bie Perfammlung ftatt, in ber bie

Annahme erfolgen follte.

Der IDinb hatte brei Tage von morgen getpebt

unb bie Cuft mar voller Staub; bas ivar gflnftig

fflr Heumann, benn fo tuurbe von Anfang an

fdjarf getrunken, tt hatte feine 6etreuen fefcon

Hl
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bie Tage oortjer aufgefud)t unb bie hatten Mg
anbercn bearbeitet«

Als ber üorfteljer unb ber fjllgenbauer in ben

Krug kamen, roar ber Saal blau oon Tabaksbampf

unb oiele Köpfe (Daren rot. neumann fdjmlfi

einen kalten Blick nad) ben belben Illännern, ftflrzte

bann auf Pe zu, ladielte fflß, brückte iftnen bie

fjanbe unb fprubelte los: „Wir möffen nod) ein

flugenblichdien Parten, es finb nod) nidjt alle ba."

öarberbing fal) nad) ber Ul)r: „In zeljn Minuten

fange id) an; auf brei Wjr ift angefetjt. Danket

futjr er fort, als ibnt ber Ingenieur ein ölas IDein

ftinftellen trollte, ,,id) bin um biefe 3eit Kaffee ge-

cr5l)nt unb nikot)ol barf id) überhaupt nid)t meljr."

Rud) üolkmann beftellte fid) Kaffee unb bie

großen Bauern riefen einer nad) bem anberen:

„llorbljoff, mir aud)", unb fie festen ftinzu: „es

get)t um Taufenbe unb ba ift es beffer, man bleibt

bei Verftanb." Sdjliefilid) trank alles Kaffee unb

Tleumann fal) grün im 6efid)te aus.

„Beoor id) ben Dertrag oerlefen laffe, frage

id) an. ob femanb uorljer einen Antrag zu (teilen

tjat?" rief ber Dorfteber.
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Dolfcmann ftanb auf: „leb beantrage zweimalige

fefung; in ber zweiten Eefung Cinzelabftimmung

Ober {eben nbfdjnitt." Der Berliner Ifldielte ge-

zwungen, als ber Antrag gegen bref Stimmen

burdjging.

„fjat nod) Jemanb einen AntragT
IDieber ftanb Dolkmann auf. „leb beantrage,

baß bie Derfammlung befdjließen möge, baß bie

Bobrungen nid)t in ber felbmark unb auf ben

alten IDiefen, fonbern nur in ber (jaibe unter bem

Dorfe, im Brudje unb im TTToore ftattfinben follen."

Die Bobrgarbe murrte, aber Dolkmann fuljr

fort: ,,ld) war letzte lDod)e in IDietje-Steinförbe;

ba Hebt es bunt aus; ber Bauer bat ba gar nictjts

mebr zu fagen; oor bem IDobnbaufe bat er ben

Fallmeißel unb babinter bie Sonbe. leb will gegen

ben Wert ber Bobrungen im allgemeinen nichts

fagen, aber Segen bringen fie uns nidjt. 3u leben

bat feber oon uns bier, unb 6elb, bas einem fo

zufallt unb nidjt erworben wirb, bas bleibt nidjt.

„IDo ift ber Oelbeimer geblieben? üor bie

fiunbe ift er gegangen mitfamt feinem öelbe. Was

Ift aus ber Familie Janke geworben? Der Alte
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Ift über bem Dielen 6elbe oerrückt geworben unb

ber Junge bat fleh febeiben laflen oon feiner Frau

unb lebt mit fo einem IDelbsftück.

„Ihr follt feben, fteljt hier erft alles ooller

Bohrtürme, bann müßt ihr tanzen, roie bie öe»

fellfcbaft flötfetl

„Unb ob eure Frauen unb Töchter bann noch

alleine Ober bie Canbftrafie gehen können, bas Ift

febr bie Frage. Cs ift Jetjt fchon fchlimm genug in ber

fjaibe; ntefTerftecbereien finb fetjt an ber Tages-

orbnung, unb Raubanfälle unb Einbrüche auch.

„fjier," er holte eine 3eitung heraus unb ließ

Pe runb gehen, „bas ift ber britte Cuftmorb in

zcoei fahren bei unsl Früher roufite man oon

folchen Greueltaten hier nichts; aber feitbem

Pollacken unb Kroaten unb Italiener hier herum-

laufen, ift kein Frauensmenfd) feines Eebens mehr

flcbcr.

„Unb besiegen haben ber Dorfteljer unb ich es

uns oorgenommen: Wir beibe fcbllefien nicht ab."

Che er (ich noch gefetjt hatte, fprang Tleumann

auf unb (rollte lospoltern, boch ber üorfteher

urinkte ab: „Ijerr Tleumann, Ihre Anficht kommt
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Ijfer nkfat In frage. 10fr motten jefjf bie Ab-
Rfanitte perleren. ihr felb es mobl zutrieben, baß
Polkmann bas tut; mir ift bas Diele Reben
nldjt gut."

üeumann biß |Id) auf bie Oppen; er ftatte

geglaubt, baß man ihm bas Porlefen flberlaffen

merbe. Die Hbfmnitte eins, zmei unb brei marei>
ocrlefen, als Polkmann aber ben oierten oerlefen,

batte, bat er um bas ©ort: „In bem Porocrtrage
fteljt, baß Jeber Beßrer fflr Jeben angebrochenen
morgen entfdjablgt mlrb; hier aber ift zu lefen:

fflr jeben morgen."

neumann mürbe blaß, benn bie Bauern ftleßen

fld) an unb faben kalt zu ihm hin. Polkmann
fuhr fort: „Der.UnterfdjIeb Ift fehr roidjtig, benn
nadj ber neuen Schreibart finb mir bie Dummen,
inbem mir, roenn ein Bohrloch ober fonft etmas
nicht fooiel Pia* einnimmt, baß es einen morgen
ausmacht, mir keinen blanken Pfennig bekommen.
Unb folcbe Sachen Rehen mehr in bem neuen
Pertrage, troßbem fjerr üeumann fagte, feine

öefellßjaft babe nur hier unb ba bie Schreib-

meife ein blßdjcn oerfelnert.

Mw, Sa glnttn In Nr MM. 10
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„Kurz unb gut: nrfr rollen l)ier aber Den

Cöffel balbiert ©erben, benn wir (Inb ja man

bloß bumme fjaibbauern unb bas ba In Berlin

[Inb porneljme fjerren. Seljr oorneljme Herren

(Inb es, benn fle vollen Ja nur unfei Beftes,

nämlld) unfer Selb."

dn fjoljngeiadjter fdjallte burd) ben Saal unb

fogar TTorbboff meckerte laut los.

„W ridtfigl" „So ift es!" „Das ift bie IDaljr-

öeit!" „Scbnrtnbel!" „Betragerei!" fo fdjrie es unb

felbft bie neumannfcfte feibroadje [timmte mit In

basf}ol)ngeiad)ter unb basentrOftungsgepoIter ein.

Der Berliner, ber oor Aufregung zu Saffig

getrunken hatte, [prang auf unb kreifd)te: „Ift

bas eine Art unb IDeife pon 'ner Sadjel einen

Ijier erft Ijerlotfen unb bann zum narren galten?

Unb 07er ift benn ber Ijerr, ber Sie um bie fdjöne

Cntrcftabigung bringen (Pill? Ift es ein Bauer,

ift es einer pon Ihnen? Fragen Sie im Celler

3ud)tt)aufe an, trer es ift!"

Heiter kam er nicftt. Alle Bauern bis auf

ben Uorfteber unb Volkmann fprangen auf unb

es ipar ein Gebrüll, baß Frau Jlorbboff in ber
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Küche fchrie: „Ijerr Im hoben Gimmel, bas gibt

ITIallört"

ItorbljofF fdjloß fd)nelf bie kleine Tflr auf unb

als ber Agent noch reben trollte, fchob er ihn

ziemlich unfadjte hinaus.

„1 fo 'n CQtnmel," fagte ber Vollmeier Köpke;

„fo 'n Cflmmell Ilorbhoff, nun aber fdjnell Bier,

es i|i man ein Segen, baß ber Klabautermann

fleh banne gemacht hat benn mir fing bie fjanb

Rhön an zu Jucken."

Als jeber Bier hatte, rief ber lange funge

IRann: „Unfer Freunb Dolkmann, ber uns uor

[ctjroerem Schaben beroabrt hat, er foll leben

oioat hoch unb abermals hoch unb zum britten

male hoch/'

IDahrenb alle mit bem fjilgenbauer anließen,

hub ber Schneiber Fricke, ber kein Freibier oer-

tragen konnte, mit feinem oerfthofTenen Tenor

zu (Ingen an: „er lebe hoch, hoch» hoch!" benn er

war mitbegrönber bes öefanguereins Reetbagen.
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Die Jladjtlgall.

elter in ber Umgegenb hatte ber Agent

mehr 6IOck gehabt. Don Schebenfen

unb Breeben aus konnte man bie

fdjtparzen Bohrtürme in ben grünen

Feibern fetien.

Wenn bie Bauern aus ben üadjbarbörfern nad)

ber Kirche erzählten, roeldie einnahmen fie jetjt

fd)on aus ben Bobroertragen hätten, bann kauten

bie Bauern oon Schebenfen unb Breeben taub unb

manche Reetbagener auch ; aber ber Berliner hatte

oon Reetljagen ein fo fcftlecJites Bilb gemacht bajj

(Ich bort kein Bgent mehr fehen ließ.

EinesTages hieß es im roeiften Roffe: „TTorbhoff,

haft bu all gehOrt? Fflrbotter hat (Ich aufgehängt;

er hat (Ich in Bohrkuxen oerfpekulieit"
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So mar es auch unb er tuar nictit ber einzige,

ber fleh bei ben Papieren einen Bruch gehoben hatte.

Qier fctjlug ein Bauer lang bin, ba kippte ein

3iegeleibefltjer um, bort lag ein Kaufmann auf

ber Ilafe; alle hatte bas Bobrßeber umgeworfen.

Sie hatten Kuxe gekauft, trenn eine (jefelUchaft

fflnbig geworben war unb hinterher kamen bie

3ubußen.

f)ier hatte bei ber ünipenbung bes öefrier-

oerfahrens ber lüagneflumzement fleh entmifdjt

unb ber Sdjroernmfanb fprengte bie Tübbings bes

Sdjadjtes; ba roar man auf bunbertfünfzig Jüeter

niebergegangen, erlebte einen UJaffereinbrucb unb

ber Schacht erfoff rettungslos; ba kam es gar nicht

zum Abteufen, benn auf fedjzig lüeter trieb ber

Sanb unb knickte bie mannesmannftablrobre

(Die Stroh.

Rn einer anberen Steile hatten fleh Ölige

Schichten auf ben lüoorgrtben gezeigt; eine 6e-

fellfcbaft riß alles £anb, bas fle kriegen konnte, zu

hohen Preifen an fleh unb bezahlte zum Teil mit

Kuxen, nwrflber bie Verkäufer fehr froh waren.

Dann kam ein 6eologe oon ber Königlichen fanbes-
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anftatt unb (teilte feft, baß bas kein öl, fonbern

humusfaures eifenoxyb war. Da nun fd)on eine

Straffe gebaut unb ein Schienengeleife gelegt

Dampfmafdiinen blngebradjt, Bohrtürme unb

Schuppen gebaut roaren, fo mußten bie Kuxen-

inhaber nachzahlen, baß ihnen bie Bugen bluteten.

Aber bie Krankheit ließ trotfbem nidjt nacht benn

kaum ftieß man [weiterhin auf Kali, fo ftQrzte fld}

alles, was etiras bar 6elb liegen hatte, auf bie

Kuxe, orte bie Bremfen auf bie fjeugefpanne, unb als

es Reh herausftellte, baß bort kein abbaufäbiges

Cager, fonbern nur eine £infeftanb,ba hattemancher

mann alles Perloren, ums er in zwanzig Jahren

zufammengebracht hatte.

Dazu kam noch, baß es überall bort, wo gebohrt

ober gar geförbert nwrbe, immer ungemütlicher

nrarb.

Die fremben Arbeiter, bie gut oerbienten, faßen

in ben IDIrtfchaften oornan unb es perging keine

UJocfte, oftne baß es eine bOfe Schlägerei zroifdjen

ihnen unb ben jungen feuten aus bem Dorfe gab;

bem Witt in Wülfingen awrbe bas halbe fjaus zet-

fthlagen, In Kronshagen awrbe einem flnbauern-
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fobn ein fluge ausgesehen, In flltmfltilen kam es

zu einer irabren DOIkerfchlacht irobei es acht

S<hn>«wrounbete unb einen Toten gab, unb

bei Sdjattbufen awrbe bie Frau bes Sdineibers

HlOgebier ermorbet unb beraubt im Bufdje ge-

funben.

Balb hier, balb ba onirbe eingebrochen, Dieb

perfchroanb von ber IDeibe, TDafdje oon ber Bleiche,

überall rourbe georilbert, bie Branbftiftungen

nahmen kein Cnbe, benn bie fanbftraften (Daren

lebenblg Poll oon nerbächtigem Dolke unb roer

nicht gab, ber hatte ben Schaben.

So bankten bie Reetljagener es ihrem Schöpfer,

baß ber Gilgenbauer Pe oor bem Bbfchluffe be-

wahrt hatte, benn bei ihnen nrar noch ein ruhiges

Cebcn möglich.

Da nun Dolkmann Ms auf bie Schmiffe in

feinem öefichte ganz fo iDie ein richtiger Bauer

o>ar, auch urfprflnglich aus ber öegenb ftammte

unb Jebem gefällig roar mit Rat unb flbfaffen oon

Schriftfaijen an bie Behörben, unb bie Eeute, benen

baran lag, ihn in ben öraben zu roerfen, oer«

fdjrounben roaren, fo ftanb er im fjerbfte anbers
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ba, als Das Jahr oorher, unb er hatte öberall an-

klopfen können, a?o eine Tochter war.

Der Dorfteher unb feine Frau ließen es an An«

fpielungen nicht fehlen, unb er felbft fah ein, baß

er nicht langer lebig bleiben bOrfe; aber wenn er

auch hier unb ba eine Bauerntochter antraf, bie ihm

ganz gut gefiel, foorie fie ben IRunb aufrat, fah er

einen Graben zn>lfchen lieh unb ihr, benn bann fiel

ihm ble Stimme ein, bie an jenem Pormittag im

flprll an feiner Schulter gefragt hatte: „Ich bin

Ihnen roohl recht fdjroer?"

nicht, baß er mit fjoffnung an bas fdjöne mab-

chen, bas epohl langft Frau unb ülutter nrar, bachte,

aber fie trar ihm ber lllaßftab, ben er Oberall an-

legte, wo er mit einem mabchen zufammenkam,

bie auf ben fjilgenhof gepaßt hatte. Da er nun

fchirer arbeitete, bem Porfteher alle Schreibereien

abnahm unb alle rotten IPege, fobaß er abenbs

meift Tchon einfthlief, ehe er beibe Beine unter ber

Decke hatte, fo kam es ihm roenig in ben Sinn,

baß er ein einfamer mann nmr.

Gatte er bas BebOrfnis, mit einem Frauen-

zimmer zu reben, [o ging er in bas Qauslingshaus
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unb freute ftö) an ber (Ixen Trau Ramaker, bie

3nrfllinge zu oerforgen hatte unb bodj mit ber

Dielen Arbeit zu 6ange kam, ober er faß bei

6arberbings unb fctjnachte mit ber Bauerin ober

er blieb eine Stunbe im Kruge unb erzflblte fldj

etipas mit ben Frauensleuten, benn üorbboff ging

nur in bie 6aftftube, roenn er mußte.

mit bem Porfteber ipurbe es lieber fdjlecftter,

als es auf ben Hinter zuging, unb fo entbot er bie

fedjs Pollmeier zu fid), fagte ibnen, er könne nldjt

mebr langer Porfteber fein unb fragte fle, roer ber

öemelnbe idoIjI am beften anftebe.

„Rm beften ntöre Polkmann," meinte Röpke,

„trenn bie Regierung nur keine Bebenken bat/'

Der Porfteber ftattelte ben Kopf: „Das bat fie

nid)t; tpas ibm zugeflogen ift, gilt mebr als ein

Unglfl*, als eine, Ja, na, als etwas, bas nid)t ebren-

baft ift Id) babe mit bem fanbrate lang unb breit

barflber gefprodjen. Unb meine Meinung ift: einen

befferen Porfteber kriegen roir nidjt; er (tebt gut

ba, bat mebr gelernt, als nrfr alle zufammen, reibt

es aber keinem unter bie Tlafe, er fdjickt fid) ganz

in unfere Art, ift gefällig, arte nur einer, unb er
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bat Me Oemeinbe oor großem Schaben bewahrt.

Unb ba ihr ja alle meiner Meinung feib, fo benke

ld), ift es bas Befte, iljr berebet euch mit ben

anberen, bamit er einftimmig gewählt wirb, benn

ohne bas, glaube ld), nimmt er nidjt an/'

Der Plan lief nad) TDunfd) auf; Carberbing legte

fein Amt nleber unb ber Qflgenbauer würbe ein-

ftimmig zu feinem Tlad)folger gewählt. Polkmann

untrbe erft blaß unb bann rot, als er gewählt würbe

unb er wußte erft nid)t, ob er annehmen follte.

Da ftanb Garberbing auf unb fprad):

,,ld) weiß, warum unfer Freunb fidi bebenkt,

unb oiele, ja wohl bie meiften oon uns, werben es

audi wiffen. Cs ftebt mancher Hlann hoch in flnfeben,

beffen fjanb id) nicht in meiner haben will, unb

manchermann gilt nicht fflr ehrenhaft oor ber Welt,

zu bem ich mich liebenbgern an ben Tifdi ftye.

IDas bebarf es noch oleler Worte? Wir haben unfer

eigenes Recht, bas alter ift, als bie 6efet?e, bie in

ben Bflchern ftehen unb manches mal gar nicht auf

unfere Art paffen. Unfer erftes Cefetj heißt bie 6e«

meinbe, bas ift bas fjaupt; alles anbere liegt weit

weg. Unb wenn ich, ber ich meinen Freunb burdj
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unb burd) kenne, keinen lieber, als ihn, blcr felje,

wo id) Jetjt bin, unb toenn ber fjerr Canbrat eben»

falls ber Anfleht ift, baß wir keinen befferen Dor-

fteher kriegen, fo kannft bu," unb bamlt brebte er

fld) nad) Dolkmann unb gab ihm bie fianb, „meinen

ölflckrounfcl) getroft annehmen/'

Als Dorfteber Polkmann aus ber Uerfammlung

nad) Raufe ging, mußte er immer an ben Tag

benken, an bem er auf bem fjaibberge lag unb

bem Ortolan zuhörte, ber in ber Birke faß unb fang.

Ein fanbftreidjer trar er bamals geroefen, ein

beimatlofer mann, ben Jeber 6enbarm ftellen unb

nad) feinen Papieren fragen burfte; Jetjt hatte ihm

bie ganze Bauernfcftaft eine Ehre angetan, bie er,

ber Bauern kannte, nad) ihrem Döllen Werte ein-

|d)ätjen konnte.

nis er auf ben fjof trat, ging im Ramaker ent-

gegen; bie Rügen bes fjäustings glänzten unb er

[lotterte oor Aufregung, als er bem Bauern 6IGck

roflnfdjte, benn als er in ber f)aibe Plaggen haute,

war ber Briefträger mit bem Rabe ben Pattroeg

herunter gekommen unb hatte ihm zugerufen:

„Den Bauern haben fle zum üorfteljer gemacfttJ"
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Audi Frau Kamaker lachte Aber Ihr ganzes

runbes 6eflcl)t, gab ihm bie Ijanb, Tagte: „Diel

610dl auchl" unb irarf hinterher: „Wie fagt man
benn jetjt; Bauer ober Qerr Dorfteber?" unb als

Dolkmann antwortete: „Cs bleibt alles fo, orte es

ift," fdjüttelte fle ben Kopf, baß Ihr eine Flechte los-

ging unb inbem sie bie feftfteckte, rief He: „Das

wl\\ id) nicht hoffen, berin jetft muß hier eine Frau

her! Was ift benn bas för ein Werk! Ein lebiger

Dorfteber? Das habe ich meinen Tag noch nicht

belebt Unb mir wirb es mit ber Arbeit zu Diel:

einen IRann, zroei kleine Kinber, bas Dich unb zwei

fjausljaltungen, bas halte ich nicht lange mehr aus."

Hm anberen Tage kam Freimut angefahren:

„IRann/4

fchrie er Ober ben fjof, baß bie Sdjrut«

h^hne an zu kullern fingen, „fiebft bu mir

nichts an?"

Dolkmann lachte: „Bift bu Juftizrat gearorben?"

Der Anwalt fdjnaubte: „Sehe ich benn fchon fo

brefthaft aus?" Cr hielt ihm feine linke Qanb por

bie Rügen, bie fo groß nrar, baß ein Junges 1Mb«

chen ihn einft bat: „fleh bitte, fjerr Referenbar,

halten Sie boch Ihre fjanb oor bie Tür, es zieht fo."
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Der flnroalt ladite: „Ja, We Hebe, fle bat midi

zur Strecke gebracht, mid), ben letjten ber mannen

oon Jliffelbeim, ber bie alte gute Sitte bodibielt

unb als breimal beftillierter Junggefelle einfam

hinter bem Biertopf faß, roenn bie anberen ben

f}ausfd)lüffel nidjt bekommen konnten, nun

barft aud) biefe lebte Säule, oeröbet ift bie Statte,

wo bas fd)öne fleb oon ben Brummelbeeren fo

oft erklang, benn jebcoeben Ubenb madje id) |etjt

bei meiner Braut bübfd)."

„fjier ift fle." Cr zog ein Bilb aus ber Tafdje.

„Qllbegarb beißt |le, bat ein fjaus mit einem

öartcn brum berum unb aud) fonft nocb Porzögc

mannigfacher Art, oor allem ben, baß fle beinahe

fo lang toie Scbrelber Diefes ift

„JTTenfd), nun mußt Du aud) noeb beiraten,

unb ein ITiabel, bas aud) oon Deinem Kaliber ift,

unb bann können tpir fingen: Deutfdjlanb, Deutfcb-

lanb Ober alles, Ober alles in ber IDettl

„Bis lllontag babe icb Urlaub, benn meine

fjilbe ift nad) ibrer Tante gefabren, unb id) roill

jetft einige fjafen erßblagen."
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Als er oon Ramaker Ijörte, baß fein Freunb Por«

ftefter geroorben war, fd)lug er auf ben Tird), baß es

knallte, küßte Eflber ab unb fd)rie: „Bei meinem

Barte! Die Bauern Iiier finb nod) klüger als id)

bad)te. Donnertjagel nod) einmal, roerbe id) aber

mit bir proben; mein Duzfreunb, ber Porfteljer:

„Denn, mein Heber, trenn bu bid) aud) ftrflubft,

nrfe ein Borgfarken, zu meiner fjod)zeit mußt bu

kommen. £s roerben nur tfldjtfge Kerle unb

fdjöne Frauen unb üldbcben eingelaben, unb bie

Kird)e Toll ooll oon lüaibaumen fein, baß es barin

ausfiebt. roie in ber COneburger fjaibe, trenn bie

Dullerchen fingen. Unb meine zukünftige fjaus-

el)re bat bir fdjon eine Tifd)nad)barin ausgefudjt,

bie Sdjönfte, bie es auf ber Welt geben foll oon

allen, nms feine fjaare in Fled)ten tragt.

„So, unb nun trollen toir los; mir kribbelt

es im Dröckefinger unb id) tuill morgen fiafen-

pfeffer fo effen, trie es fid) geftört, unb nid)t

fold)en labberigen Bratenabfall, ben fte einem in

ben lackierten Verbergen als bas auftifcben." Unb

er fang mit feinem Bierbaffe: „Auf unb an, fpannt

ben fjaljn, luftig ift ber jagersmannl"
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Die IDIntermonate fprangen Dolkmann unter

ben Fingern fort, fooiel Arbeit brachte Ihm bas

Dorfteberamt. Die Arbeit machte ibtn aber Freube,

benn er lernte Diel babei unb konnte allerlei

5utes arfrken.

Obne baß Pe es merkten, brachte er ben

Bauern Perftönbnis fflr bie Schönheiten ber Canb«

fcbaft bei, rettete ben alten IDabrbaum oor bem

Dorfe, ber ber Strafienoerbreiterung meicben follte,

ließ bie beiben Steingraber in ber fjaibe, bie zu

Brflckenfteinen zerfeboffen merben füllten, fflr

eroige 3eit rd)öt?en unb oerhinberte es, baß allerlei

aberflQfüge Dereine Heb bilbeten unb bas bOrflict}e

Ceben ftabtlfch machten.

Da bie Vorarbeiten fflr bie BrudjentoafTerung

in Angriff genommen mürben unb ein Tlacboer-

kopplung notmenblg mürbe, bie oiel fauferei unb

Schreibarbeit mit fleh brachte, fo mar es mit

einem male mitten im FrfltjHng unb es mar ibm,

als er bie erfte Cerdje aber ber grünen Saat bOrte,

als roare fte ben Tag zuoor erft fortgezogen.

An einem Aprilabenb, als er aus bem Bruche

kam, unb an bem Cllernbufihe oorbeiglng, ber
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zu beiben leiten 6er decke tag, tjörte er einen

fremben Ton unb fofort fagte er fld): ##Das Ift

Ja eine Iladrfgall."

Cr blieb fteben unb roartete, bis fle weiter-

fdjlug, unb bann mußte er ladjen, benn an feine

naturgerd)id)tlid)e Arbeitbatte erben ganzenW\nter

nidjtbenkenkönnen,unb sin oielesanbere aud) nldjt.

öanz feiten einmal, menn er im Sdjummern

am Ijerbfeuer faß unb raudienb in bie roten

Flammen fab, Ijatte er an bas große, fdjöne

mabeben mit ber bellen, reinen Stimme gebadjt,

unb nur fo, rote man an einen Traum benkt,

ben man nidit oergeffen kann unb nidjt oergelfen

mill.

nun aber, als er abenbs allein bei bem Feuer

faß unb an ben einen faut badjte, ber aus bem

€llernbufcbe kam, mar es ibm, als bätte er tags

zuoor erft ibre Stimme an feiner Schulter gefüblt,

unb als ber Spinnftubl fld) melbete, bebünkte es

Ibm, als bätte bie AllerfCbOnfte bort eben gefeffen

unb mflffe im Augenblicke mieber hereinkommen,

ibn aniadjeln unb ibre Stimme ibm entgegen

flattern laffetu
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Bis er bann tn ber Ddnze faß unb nodj einige

3aftlen aus feinem Tafd)enbud)e eintrug, ba fdjrleb

er, faft otjne zu nrtffen, iras er tat, ein Dutjenb

3eilen auf einen leeren Streifen Papier, unb bann

fdjflttelte er ben Kopf Ober (14 felber, benn feit

feiner BurRbenzeit tjatte er kein 8ebid)t metjr

getrieben.

er las es burdj unb nickte zuftimmenb, ms

hatte femanb anbers es geforieben, bas Oebdjen,

bas in zroölf 3eilen bie CmpRnbung ausbrfldit

bie ein TTTcnfct} bat, ber tief im braunen Brudje

einen einzigen oerlorenen Hadjtigallenlaut oc*

nimmt.

Cr las es nod) einmal, ladjelte unb badjte,

baß es wirklich gar kein föledjtes 6ebid)t ipflre

unb als er im Bette lag, mar es iljm, als fei es

nid)t bie Tlactitigall geroefen, fonbern eine anbere

Stimme, bie itjn gezirungen hatte, fteben zu

bleiben.

Freimut hatte feine Qodizeit auf ben erften

TTIai, „ben Tag ber Obinsfreite," roie er fdjrieb,

angefet}t unb babei bemerkt: Frack braudjft bu

nidjt; uAx kommen alle im 6eoatterrock, bietreil

COfis, Di Dlnttn tn t*r flaibc 11
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cufr nfd)t ben Ehrgeiz haben, wie Kellner au»s

zufeben. einen Polterabenb kann ich mir nicht

lelften; ich habe an bem Tage eine Dertelbigung.

So packte Dolkmann ben Kirchenrock unb ben

hohen Qut in ben Reifekorb, ben Freimut bage»

laffen hatte unb fiihr los. Seine 6abe, eine fehr

fchöne alte Beilabe mit reicher Schnitzerei, bie er

hatte zurechtmachen laffen, hatte er burch ben

Baumelfter fchon in bas Ijeim ber Brautleute

fdjicken laffen.

Als er in ber großen Stabt irar, fuchte er (Ich

ein ruhiges Oafthaus, ging bann burch bie Straffen,

kaufte (ich (janbfehube unb leichte Schuhe unb ließ

fle nach bem Oaftljofe fchicken. Dann fet?te er fleh

an ber fjauptftrafie in ein Kaffeehaus, um hinter

ber efeuiranb her bas bunte Ceben zu betrachten.

Wie Ceute blickten auf, als ber bauerlich an-

gezogene lange, fchöne mann mit bem braunem

bartlofen öefichte zarffchen ben marmortilchen

einherging. Die lüdnner lächelten fpöttifch, bie

Frauen aber reckten fleh bie fjaife nach ihm aus

unb mehr als eine flOfterte: „Wie intereffant; ein

Bauer mit Schmiden!"
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Als er p* gefetft batte unb bem Kellner

roinkte, badjte er To bei Pdj: IDas für unoer«

fdjamte Rügen ble Frauensleute l)ier boeb madjen!

benn er batte Pd) (äjon ganz an bie börflldje Art

geopObnt.

er fanb, baß er an bem ffabtiRben Ceben gar

keinen Tinteil mebr hatte; fo manches ßePdjt

kannte er nod) von früber ber, fab fein ange-

zogene teute, bie bamals elnfad) gingen unb

anbere, benen es nidjt fo gut zu geben fd)ien,

w\2 norbem.

Der £arm, bie RaftloPgkeit, bie Reklame, ber

abfcbeullcbe ßegenfat? zroifcben Protzerei unb Clenb,

alles bas oriberte iljn an, unb als ber Kellner

einen nor Tleroenrd)ti>acbe am ganzen Celbe

Piegenben mann, ber RnPcbtspopkarten fellbot,

binausroeifen trollte, ftanb ber Bauer auf, kaufte

brei Karten unb gab bem armen menRben ein

3a>eimarkftflck.

Grabe roar er babei, ble fluffdjriften abzu»

faffen, benn er trollte bie Karten an Garberblng,

Ramaker unb TTorböoffs Ciesd)en picken, ba fubr

er in bie fjöbe, benn eine Stimme, bie er nur
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einmal unb nicht roleber in feinem feben gehört

hatte, erklang jenfeits ber Cfeutranb.

Der Bleiftift fiel itirn aus ben Fingern, er

[prang auf unb trat auf bie Straße, [ah aber nur

noch ben Cohnroagen im 6erofiljl oerfchtpinben.

BMe oor ben Kopf gefchlagen fiel er auf ben

StubU trank einen Schluck oon bem Bier, be-

zahlte unb ging, ohne feine Poftkarten mitzu-

nehmen.

£r roanberte oon ber fjauptftrafje nach ben

Anlagen unb oon ba roieber in bas öeroühl, ohne

etnras zu fetjen, ohne baran zu benken, baß er

noch effen unb (ich umziehen müffe.

mit knapper Ilot kam er in feinen Kirchen«

rock, Heß [ich einen IDagen kommen unb brflngte

fleh burch ben Kreis ber 3ufd]auer in bem Bugen«

bllck in bie Kirche, als bie Orgel losjubelte unb

bas Brautpaar zum Altäre RÖritt.

Cr [ah nichts, er hörte nichts, benn alle [eine

Sinne toaren bei [einem Crlebniffe an jenem Por-

mittage im Tlpril, als ber Ortolan in ber fange-

birke [ang unb bie £uft nach Poft unb juchten

roch.
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Die Klrdje war voll von Jucbtenbuft, benn fit

roar mit grünen ülaibäumen ausgeziert, unb ber

öerud) ber fjcimattiafbe legte fld) fo eng um ben

mann, baß er ben Hltar unb ben Priefter unb bas

Brautpaar orte ein Bllb fab, bas ibn kein bißdien

anging, unb bie Traurebe börte fidj för ihn nur

an, tuie bas Raulen oon Caub im IDinbe.

Dann aber mad)te fein Qerz einen Saty, feine

Rügen mürben groß unb er tat einen Schritt

ooran, befann fid) aber unb fab nur, inbem ibm

bas Blut umrd)id)tig zum Kopfe unb zum fjerzen

fdjoß, babin, wo bie ftanb, beren Stimme er an

jenem Rpriltage unb beute Jenfeits ber Cfeuroanb

pernommen batte.

Cr kannte fie auf ben erften Blick, trofjbem

fljr öefldit unb ibre öeftalt etroas ooller roaren,

als bamals, unb obgleid) fie ibm in bem aus«

gefdjnittenen Klelbe unb ben bloßen Armen ein

roenig fremb oorkam. Cr föblte Diel ßlflck in fid)

unb ein fabes DurftgefObl madjte feine tippen

trocken, bann aber ging ibm ein Stid) burdi bas

Qerz; fie toar föon lange eines anberen Frau«

Cr trat auf bem Eflufer leife näber, um bie 6e«
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flciiter Der Männer zu fehen unb zu erraten,

um es woW fein könnte, Oer zu Ihr gehörte.

Die Traurebe roar nur kurz, ihm aber beuchte

fie kein Cnbe zu haben, unb als bas Brautpaar

an ihm oorbeiglng, ber junge Ehemann ihm zu-

nickte unb bie junge Frau ihn anlächelte, ftarrte

er Iis an, als roenn er Iis nicht kenne.

Dann aber kam ber Baumeifter auf ihn zu,

nahm ihn beim Firm unb inbem er Tagte: „Kommt

her, Ich muß euch eurer Tifdjbame Dorfteilen,

Ihr Bummler, ber Ihr feib" fahrte er ihn zu

jener, ber er bereinft ba hinten in ber Qaibe

Beiftanb leiftete.

Cs (raren nur zehn Schritte, bie ber Bauer

zu machen hatte, aber er arar tobmübe unb elenb

vor Aufregung, als er Iis hinter lieh hatte, unb

erft, als Schöneruolf gefagt hatte: „Ihr TiRhbsrr,

Fräulein Rotermunb, ber Dorfteber Volkmann,

genannt Hilgenbur aus Reetbagen", ba bekam er

trieber Kraft unb fah Iis an.

Als Ks mit glührotem 6e|Id)t ihren firm unter

feinen fchob, unb er (is zum IDagen führte, kam
er (ich oor, als machte er felber hsute Qochzelt
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Die fjaiblerdje.

fluf bem fjilgenljofe gab es einen großen

Flufftanb an biefem Rbenb, benn um
adjt Utjr kam ber Briefträger angerabelt

unb brachte eine bringenbe Depefdje

för Ramafcer.

Der brebte bas Papier unfdjiafPg In ber Qanb

um, benn er hatte nod) nie eine Depefdje ge«

feben, unb fcftliefilkfj mußte ber Briefträger es

aufmachen unb porlefen, was barin ffanb, unb

ber fjftusling, bie Frau unb bte magb ftanben

ba, hielten bie fjanbe im Sd)o|j zufammen unb

machten öeflcftter, als ginge es auf Ceben unb

Sterben.

über es ftanb bloß barin: „Idj bleibe nod)

brei Tage Wer. Sagt 6arberbing Beweib unb
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baltet Cud) munter. Dolkmann." Da atmeten

fle alle auf.

Um brei Ubr nadjts roar ber Bauer in feinen

öaftbof gekommen; als es fflnf war, lag er nodj

road). Cr (tanb auf, zog (14 an, ließ fld) oon

ber niagb, bie bas öaftzimmer aufroufd), Frfib-

ftflck geben unb Renkte ihr einen blanken Taler,

fobaff fle üjm ganz oerbutf nadjfab, benn fein

Benehmen war nidjt fo, als ob er Unrechtes mit

Ujr im Sinne babe.

Volkmann ging burd) bie Straffen, in beren

DorgSrten bie Tulpen unter ben bIGbenben Bflu«

men in allen Farben leuchteten unb aber beren

Dadiern bie OTauerfegler oor IDabligkelt fdjrleen,

benn es nrar ein prad)tDOller morgen unb ber

Jjimmel nrar bod) unb bell.

fjod) unb bell fab es audj in bem Bauern

aus, als er leldjten Sdjrittes babinging, unb

manches lieblidje Dienftnrfbdjen, bas mit bem

Korbe zum Backer wippte, machte ibm runbe

ftugen, benn er fab aus, als ob er bie ganze

tPelt in ben Hmi nebmen nwlite.
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Das hätte er auch am Hebffen getan, benn

zu oiel 6löck mar in ihm. Cr ging in ben Stabt«

owilb, in bem bas Sonnenlicht mit bem Ilebel

fpielte unb ber ooll von Dogeiiiebern nnir, unb

fudite in bem Teil, iro bie hohen Fuhren ragten,

eine Bank auf, bie ganz oerfteckt an einem

Graben lag«

Dort o?ar früher fein fieblingsplah getüefen,

ronn er, abgefpannt oon ber Arbeit bei ber

3eitung unb bem Parteikampfe, Erholung gefacht

hatte, unb wo er an bem morgen bes Tages

faß, in beffen Derlaufe ihm bas Genick ge-

brochen tourbe.

Dor ihm öffnete [Ich ber IDalb zu einer Achtung,

bie bunt oon oielerlei Blumen irar, unb oon 100

Cfeuranken, filbern in ber Sonne blltjenb, an ben

roten Fubrenftammen emporkrochen.

Polkmann zog feine Uhr heraus unb feufzte;

es roar erft Heben unb oor zehn Uhr konnte er

boch nicht gut bahingehen, tpoljin es ihn zog. Cr

nahm ben fjut ab unb zog bie Jacke aus, fo heiß

nrar ihm, nicht aber oom (cbnellen Gehen unb oon

ber Sonne, fonbern oor Seligkeit



Wie ruar Das cigentlidi alles gekommen? Cr

faß Im Wagen unb Pe ihm gegenüber; fie hielt

feine braune Ijanb In ihren Beißen fjänben unb

es u>ar, als wenn olele aide Meine roflge Kinber-

ttfnbe ihn ffreld)elten, als fie fagte: „So habe id)

bod) no* Gelegenheit, Ihnen meinen Dank für bas

zu fagen, roas Sie an mir taten."

Cr hatte geftottert, crie ein Schuljunge, als er

abkehrte: „Das ift bod) nicht ber Rebe roertr

über He irar rot geowben, hatte reizenb ge«

lächelt unb gefagt: „Sie triften ja gar nicht, n>as

Id) meine", unb als er (I« oenrunbert Fragte, roas

bas fei, ba roar Pe rot geworben bis auf bie Bruft

unb hatte mit niebergefd)lagenen Rügen geflöftert:

„Welleid)t fpater."

Seine Tifd)nad)barin zur Cinken mar pon ihrem

fjerrn fo in Tlnfprud) genommen, baß Cflber Pdi

um Pe nid)t zu kümmern brauchte, unb es bauerte

gar nidjt lange, ba [tieft bie junge Frau Freimut

ihren mann an unb fagte: „Sieh bie beiben an; id)

glaube, bie kennen Pd) fcbon lange. Qerr Gott,

gäbe bas ein fdjönes Paar!" toorauf ihr mann

eroiberte: „Dann roörbe id) nid)t bebauern, an
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biefem Fefte teilgenommen zu baben", unb bann

rief er „flu!", benn feine Trau batte ifin auf ben

Fu(f getreten unb „ekel!" gefagt.

füber unb ijolbe aber vergaßen Cffen unb

Trinken unb meftr als einmal ftanb ber Ober-

kellner mit feinem öeljülfen adifelzuckenb hinter

bem Paare unb fal) bülfefleljenb zu Freimut tjln,

bis ber Ober ben Tif<fc rief: „Polkmann, magp

bu keine Forellen? Cs finb Qaibjerinnen au

Bienenbüttel!"

Unb Volkmann fafj permirrt um fldi, nabm,

oergaft zu effen unb fprad) ober ftörte zu, benn

irtele Rbfctjnitte ttjrer Cebensbfldjer lafen fle zu-

fammen, unb als Paftor IDunberlid) eine fo luftige

Rebe auf bie Sd)tuiegermQtter im allgemeinen

unb bie in biefem Falle oorzüglid) in Betracht

kommenben hielt, baß aller Bugen an feinem

UKunbe hingen, ba brückten Cflber unb fjolbe fid)

unter bem Tifdje bie fjanbe unb fle f<ftob iljm

ihren Ring an ben kleinen Finger ber linken fjanb.

Ein golbener Schein flammte über bie Achtung

bin; ber Pirol irar es. Cr fab mit feinen rubin-

roten flugen nach bem Bauern, febroang fid) empor
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unb lieft aus ber Krone ber Fubre einen golbenen

Jubelruf zu bem manne berabklingen, oerftummte

unb |aud)zte aus ber Ferne weiter, roabrenb runb

umber Fink unb lüeife, flmfel unb Droffel unb

alle bie anberen Dielen Dögel Ibra fleber inein-

anberflodtfen unb bie gelben 3itronenfalter fb

luftig Ober bie bellen Blumen tanzten, nrie Cflbers

Erinnerungen Ober bem Rbenb, ber hinter ibm

lag«

„Id) bin ber allerglOcklid)fte Tllenfd) auf ber

Veit/' fagte er vor ficti bin. „Ware id) wotfl fo

glücklid), roenn id) nid)t fo lange Jabre im Schatten

gegangen wäre?" bacbte er. „Sieber nid)t. Id)

nrtre bei bem unruhigen Ceben in ber großen

Stabt oerflacbt, hätte mein fjerz nad) unb nad)

perzettelt, unb a?3re fd)liefjlict) ein öelbjager unb

Bierpbilifter geworben.

„Den Staub, ben id) auf ber Seele batte, bäte

id) mit Unglück unb Cinfamkeit abgeroaföen, unb

nun ftebe id) rein ba, irenn aud) nicht Dor ber

IDelt, fo bod) oor ibr, bie mir oon Anbeginn be-

beftimmt war, unb barf ibren roten IRunb küffen,

fo oiei fcb luftig bin."
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ein 3aunkönlg fetjte fi* brei Schritte vor fbm

auf eine moorige IDurzel am Srabenborb, madite

Am einen Diener unb fang Ihm fein lauteftes

fieb oor.

Cflber ladjelte; er batte aud) fingen mögen,

fo laut fingen, baß ber ganze IDalb fdjallte, unb

ein Gebet roäre bas Cleb, bas zum Ijimme! fteigen

mflßte.

nun mar er niefct mebr allein auf bem fjilgen-

bofe; ein Kamerab mürbe bei fljm fein, ber im

Qaufe bas Eeit in ber fjanb blelt, roenn er binter

bem Pfluge ging, unb ber abenbs, wenn ble Arbeit

getan mar, bafflr Sorge trug, baß feine Seele nidjt

auf bie Crbe fiel unb am Boten kleben blieb, nrfe

bie bunte motte, bie oor feinen Fflßen lag.

Blies, alles batte er ibr gefagt, als er geftern

neben ibr faß. Das QNdjtigfte batte Ibr fdjon

Freimut gefagt er batte ibr oon ber kleinen

ITIargerit mit bem großen fjerzen erzäblt unb oon

ber Frau, in bie er fid) als frober Burfdje oer-

liebte unb ber fie, fjolbe Rotermunb, fo febr abnlidj

fabe. Unb ba batte fie gefragt: „Hie bieg fie?"

unb als er fagte: „Frau Profeffor Röblger," ba
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fagte fle leife: „Cs roar meine alterte Sdiroefter;

fle Jtarb oor oier Jabren."

Unb als er ibr erzählte, baß er bann ben

Rbledjten Hbklatr* ber Toten, Frau Uletjts, zu

lieben oermeint batte, unb baß er, als Ibr IHann

de los fein trollte, nacbbern er fle abfdjeulid) be-

banbelt unb baburd) bem Qausfreunb In ble firme

getrieben batte, in ber Scbeibungsklage unter Cib

beitritt, Umgang mit ibr gehabt zu baben.

„Sie fteben för mfd) fleckenlos ba/' batte fiolbe

gefagt; „oerroeigerten Sie ben Hb, fo ioar bie Frau

gerichtet, unb ba Sie |ie zu lieben glaubten, blieb

Ibnen nidjts anberes übrig."

Da batte er foldjen Wut bekommen, baß er,

als ber öeiftlidje bie Sdiroiegermfltter als lid)te

engel abmalte, ibr geftanb, baß er feit bem Tage,

ba er ibre Stimme oernabm, kein IDeib mebr

babe fd]ön finben können, unb fle flöfterte Ibm

zu, baß aud) ibr feine Stimme Oberall nachge-

klungen nräre, wo fle aud) tpar. Unb ba batten

fld) ibre fjanbe unter bem Tifdje Treue gelobt.

Cr fab nad) ber Ubr; es o?ar nod) immer Diel

zu früb. Da batte er nod) 3eit, zum öaftbof
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zurückzugeben; er arollte öarberblngs fdjrelben,

baß er efne Braut gefunben babe.

Im fjausflur fagte itjrn bie lllagb, es fei ein

großes Paket fflr itin abgegeben, fle babe es auf

fein 3lrnmer gelegt. Dabei fab fi« Ibn fo an, baß

er bachte: „f}ier baft bu mit beinern Taler ein

kleines Unglflck angerichtet/'

Als er ben großen Karton aufmachte, fab er

zu oberft auf ber Verpackung einen Brief Hegen;

bie nuffdjrift war oon Freimut; er fcbrieb:

„ITod) einmal liebfter Cöber, unferen bcrzlid)-

ften eiflckrounfcb ! In Anbetracht ber oeränberten

Umftänbe nebme id) an, baß bu fflr beinen bieflgen

Rufentbalt bie RuftikalitSt ein roenlg ablegen mußt.

Sintemalen unb allbieroell id) mir nun benke,

baß es bir ebenfo geben n?Irb, orte mir, inbem

id) niemals einen fertigen flnzug bekommen kann,

benn bie Ilummer Cnak ift beutigen Tages aus

ber ITIobe gekommen, geftatte id) mir kurzbänblg

unb ergebenft, bir bie anbeiige Kluft zu oerebren;

bie fflr eine elegantere öeftalt mebr geeignet ift,

als fflr bie mirige. er bangt fd)on feit einem

Jabre im Schränke, Verzehre ibn in Oefunbbeit,
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besgleidien ble Anlagen, In Dicr IDodjen roll! ld)

auf ber Ofterroiefe ben Bock fd)!eßen; [teile il)n

folange kalt Frau Rechtsanwalt Freimut kommt

mit nach bem fjilgenberge. Qanbfchlag! Jochen."

Polkmann packte aus unb fdjflttelte ben Kopf:

mies mar ba, mie es fleh für einen Stabtmenfchen

gehört, ein ooller Anzug, brel fjemben, Kragen,

Qatsbinben, TOanfchettenknOpfe unb fogar farbige

Strümpfe.

Der liebe Kerll Polkmann mar ganz geröhrt,

benn fo nrfe er ging, ganz bäuerlich paßte er

allerbings fchledjt neben fjolbe auf ben flfphalt

unb einen flnzug, ber ihm faß, fanb er In bem

ganzen Heft nicht, bas konnte er [14 benken,

Cr zog fleh fchnell um, fanb, baß er troff bes

bartlofen Bauerngefldites oortreffllch ausfalj, unb

ging barhaupt ble Treppe hinunter, benn ein fjut«

gefdtfft mar nebenan.

In ber öaftzimmertör ftanb ble Jllagb unb

fperrte bie flugen roeit auf; ber mann mar ihr

ratfelhaft: als Bauer kam er unb als 6raf ging

er. Denn fo fah er aus bis auf ben Schroarz»

bornftock mit bem fonberbaren gelben 3eichen
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barin, bas ibr, als fte bas tieft machte, frort

aufgefallen a?ar.

Ruch ber Kellner in bem Kaffeebaufe, in bem

ber Bauer tags oorber eingekehrt mar, riß Die

Bugen fperrangelcpeit auf, holte bie Bnficbtskarten

heraus, bie Volkmann hatte liegen laffen unb fagte,

als er am Trefen bie Beftellung ausführte: „mir Ift

fd]on Diel palfiert, aber foroat noch nid), Fräulein

Friba; ber fjerr ba mit ben brei Durchziehern kam

geftem als Bauer an unb heute ficht er aus, nrfe

ein richtigjehenber Jraf. fjaben Sie Wörter?"

fln einem TIfd)e faß ein Ehepaar, bas auch

am Tage oorher bageioefen mar. Cr, ein bürftlges

niännlein oon einfacher Cleganz, las im Börfen-

kourier bie Kurfe, unb Pe «in flberQppiges, protjlg

gekleibes IVeib, fah fldj bie HTänner an.

„Siegfrieb," fagte (ie, „Reh mal, ber Bauer oon

geftern, ber mit ben Schmiden, bu meifjt bod),

elegant ift er heute, fag' ich bir!" Siegfrieb knurrte:

„JTu, trenn fdion! ülathilbenhall finb fchon roleber

gefallen. Der oerfluchte Kali!"

Bis Volkmann an ber TOr bes fjaufes, in bem

Frau Konßftorialrat Freimut wohnte, klingelte,

£*,,, Da hinten In ba WM. 12 ^



lächelte bas alte Dlenftmabcben etwas rcbelmifch.

„herr Dolkmann?" Cr nickte. „Ich wünfcbe auch

olel eiöck! Sie mOditen im 6arten hinter bem

fjaufe bocb ein wenig* wartenr
Cr ging um bas haus herum unb fab in ber

Eaube einen Tifdj gebeckt. Dann hörte er hinter

ben Büfcben eine fjarke im Riefe krähen unb als

er feine Rügen babin brachte, fab er einen blauen

Rock, um ben eine weiße Schürze wehte, barunter

Holzpantoffeln unb baröber blauelDollftrömpfe mit

weißen hacken, ein rotes feibeben, kurze weiße

fjjembsflrmel unb einen geblümten fjelgolänber.

So gingen bie Iiiabcben in ber halbe zum heuen.

Die Sache kam ihm oerbaebtig oor; er ging

näher unb ba brebte fi* bie Qaibjerin um, juchte

leife auf, warf bie harke fort, nahm ihn um ben

Qals unb rief:

„Tlun bat man [14 angezogen, um neben feinen

Jungen hinzupaffen unb ba kommt er als Stabt»

japper anl Ift bas röckfichtsooll? Ift bas zart-

füblenb? Ift bas nett?"

Sie fab an (ich herunter. „Seh' ich nicht fein

aus?" Cr lachte glücklich. „Ja, beute morgen
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um halb acht habe ich fdjon zu Frau SdjÖnecoolf

gefdjickt unb mir bie Sachen holen laffen; fle hat

1e zu einem Masken fefte getragen. Ilun komm
aber in bie Caube. Unfere Oarbemama fd)iaft

noch; Pe hat einen Meinen Brummer oon geftem

„Wie haben Sie benn geRhlafen, mein Qerr

unb 6ebieter? 6ar nicht? Ich prachtooll, nSmlid)

auch nicht; ich habe immer an einen geroifTen Uagel»

bunben oon eemeinbeoorfteber benken mO([en.

„Ruf beinen Schoß foll ich [tyen? Ja, (ebickt

fleh bas auch? Unb wo haben roir uns benn oon

fünf bis jetft herumgetrieben? Unb id) fi^e hier

feit lieben Uhr unb hungere mir Kringel unter

bie fchönen blauen Rügen, Aber jetft hört ber

Unfinn auf; jetjt roirb anftanbig gefrGbftflcfct. Keine

Faulheit oorgefchötft, bas gibt es nkbt-"

COber ließ Pe aber fo balb nicht los, bis Pe

ernfi madjte. Dann aß er unb hörte zu, orte

ihre Stimme um ihn n?ar, unb ihr fröhliches

Kinberlachen, unb ließ (ich nötigen, benn bas

oerftanb |ie, orte eine Bauerin. „IIa, bann hiervon

trenigftens noch ein bißchen; bie IDurft ift ganz

frtfcfc Ober rielleicht Schinken? Tiber ein paar

17«



Rabieschen bod) noch? Wie aräre es mit eta>as

Kr3uterkafe? Ober iß Mr Rabmkafe Heber? Don

ber KnackiDurft haft bu noch gar nichts genommen 1

Unb ber £ad)s ift großartig. Ad), Bengel, wenn

bu gar nichts ißt, bann mad)t bas ganze Verloben

keinen Spaß." Unb fie faß roieber auf feinem

Schöße unb ließ fid) köffen.

„Weißt bu/' flöfterte fie, „eigentlich barf ich

es gar nid)t fagen, benn es ift zu unpaffenb: id)

habe fetjr oft gebacht, orte es o?obl ntöre, nwin

bu mich köffen roOrbeft. Unb nun fprid), baß id)

beine Stimme höre, bie id) nid)t nrieber oergeffen

konnte, unb um berentmillen id) einen 6utsbeftyer,

ÜJittrer mit zwei Kinbern, aber fonft nod) ganz

gut erhalten, famt feinem Rittergute habe ab«

fahren laffen. Unb baß ein Königlid) preußlfdjer

Regierungsrat acht Tage lang an IDeltfchmerz

bettlägerig roar, baran hat biefer Bauer hier

aud) fihulb.

,Junge, ift bas eine merkntörbige öefchichte

mit uns: id) benke an bid) unb bu an mich bie

ganzen brei Jahre; er fährt Hilft unb pflügt unb

ich hacke oor Clenb Kartoffeln unb füttere bas
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feben?ieb, unb fo richtet fleh ber eine nach Dem

anberen unb kein einer n?eiß etroas baoon.

„So, hier ftaft bu eine 3igarre; ich ziehe mich

um unb bann geben nrir zumPromenabenkonzert.

fjaft bu mir auch einen Veilcbenftrauß mitgebracht?

Ohne Deicbenftrauß gebt hier keine anftänbige

Braut zum erften male mit ibrem Bräutigam

Ober bie Straße."

Sie klapperte mit ibren fjolzpantoffeln ben

Steinroeg hinunter unb Cflber fab ibr nach, bis

|ie hinter bem bunklen Cibenbufcb oerfcbtuanb.

Dann fab er feine Schuhe an, feinen Anzug, feinen

fjut unb fcbüttelte ben Kopf, benn er meinte

immer noch» baß erträumte. Cr fütterte bie Buch«

finken mit Krümchen, ftreute ben öolbfifdjen zer-

riebene Brotrinbe in bas Becken unb ging fcbließlicb

ungebulbig auf unb ab, bis ihm ein langer Akten-

umfchlag oor bie füfie flog, auf bem zu lefen

roar: „An ben f)errn6emeinbeoorfteherüolkmann,

genannt Hilgenbur zu fjilgenbof bei Reetbagen

babinten in ber fjaibe," unb in ber linken Ecke

ftanb „Kußpflichtige Dlenftfacbe", unb in bem Briefe:

„Im Rofengarten will ich beiner roarten, im grünen
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Klee, im (reiften Sdjnee." Da ging er um bas

fjaus unb fat) Pe ganz in roeiß auf bem Hafen

rartfdjen ben RofenftOcfcen fteljen.

Cr gab Itjr ben flrm unb ging mit Hjr erft in

einen Blumenlaben, benn auf iljren üeiteftenftrauß

beftanb |ie unb bann am Promenabenkonzert

oorbei zum IDalbe; unb alle Eeute faljen ihnen

nad), ihm bie Frauen unb iljr bie Hianner.

über fle fallen oon ben fflenfd)en nldjts unb

oon ber mufft Nörten fie aud) nidjt riel, benn

füber fagte: „Weißt bu, Ijolbe, irie mir zu Sinne

ift? nis gingen wir Ober bie Qaibe unb alle

fjaiblerdjen fangen."

Sie niefrte; „Uebermorgen follen fte bas: id)

coltl ben fjilgenljof febeni"
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Der Fafan.

1e fjodjzelt fanb am Tage ber Sommer*

fonnenipenbe ftatt; (ie nwrbe bei darber»

bing gefeiert.

Die beiben alten fcuta fcatten f1<4

erft ein bifidien oerjagt, als Cöber mit Qolbe w>r«

gefahren kam, benn fle meinten, fle artlrbe fld)

nidjt in bie bauerifcfte Art fcftlcfcen.

Had) einer Stunbe aber (Daren [te fdjon an-

berer flnfld)t; Pe fanben balb heraus, baß bas

Hiabd)en bas ISnblidje Qausroefen gut kannte,

benn Pe n>ar auf bem Dorfe groß geworben unb

batte aud] fpäterbin Diel auf bem fanbe gelebt.

„Weißt bu n>as," fagte öarberbing, ber orbent«

lidj auflebte, feitbem Pe auf bem Ijofe roar, am

britten Tage, „roas fd) Dir oorfdjlagen mödjte?
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Du baft nad) keinem ITTenfdien toas zu fragen;

bringe alles, mas bu baft, zu uns, bis Hjr freit

Das Ift fflr Dotkmann gut unb för bid) aud),

benn oon unferer Mutter lernft bu bann, mie es

hier zugebt Jebes Canb bat feine Qgenbeiten,

unb wo einer roobnt, ba muß er fictj nad) bem

anbern riebten. Du lernft bann aud) fo nad)

unb nad) bie Ceute btor kennen, beffer nod), als

menn bu erft ba binten auf bem fjilgenbofe blft

Pia!? ift eine IJJaffe für bid) ba unb bu kannft

es bir einrichten, crie bu es gemobnt blft"

„Ulit taufenb Freuben nebme id) bas an,

Datter Garberbing," fagte bas ülflbcben, ,,id) batte

bas gleid) gemflnlcbt Dor Oktober mollte id) ja

fo orte fo keine Stelle lieber annehmen, fonbern

bei einer Freunbin bleiben, bie mtd) febon lange

eingelaben bat Daraus kann nun nfd)ts merben,

benn es ift mir zu roiebtig, zu lernen, roie man
(Id) bter zu ben Ceuten (teilen muff. Id) mar

erft auf einem Gute in IPeftfalen, wo bie Trau

kränklid) mar; 6a mar ganz leid)t mit ben Dienften

umzugeben, menn Pe aud) etmas MdtkOpPg

maren; nur freunblid) mußte man fein, nidjt be«
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fetjlen, fonbern anorbnen. Dann, als Da» Gut

verkauft würbe, ging Id) nad) bem Pofentoen?

ba a?ar es ganz anbers: mit Freunblid)keit kam

man mit bem Doike ba nidjt aus; ba mußte man

kurz fein unb ben fjerrn zeigen, fonft blieb bie

Arbeit liegen,"

Sie reifte ab unb kam nad) ein paar Tagen

orieber. „So/' rief fle, „nun kann bie lUtyerlcbe

kommen; id) babe mir alles beforgt, roie es

fid) für eine richtige Bauersfrau gebört. über

id) fage Cud), Rügen baben fie gemacht beim

Kaufmann! Beinabe fo, u?ie in ber Stabt,

benn bei Frau Freimut klingelte es ben ganzen

Tag unb bann ging es los: fiebes Fräulein,

baben Sie (Id) bas aud) überlegt? Sie mit lljrer

Bilbung unb ein gea>Obnlid)er Bauer. Das tut

nid)t gut"

Wie Dolkmann im porigen Sommer, fo nw
fie jety morgens bie erftt, bie aus bem Bette

fprang, unb wenn Frau 6arberbing in bie Kfldje

kam, roar ber Kaffee fd}on fertig, „mabd)en,*

fagte bie alte Frau „bu blft unfer Befud) unb

arbeiteft, roie eine lüagb?"
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fjolbe hielt ihr bie fjanbe oor bas öefid)t:

„Siebt man es ihnen an? So laß mir mein Der«

gnügen; menn Ich nicht überall zufaffe, lerne ich

nichts."

Sie ging mit auf Die HJelbe unb melkte zur

Derrounberung ber ITlägbe, als trenn |ie nie et»

roas anberes getan hätte, fie half im roeißen

Fluckerbut, rotem Ceibcben unb blauem Rock beim

fjeumadien, |ie hackte bas 6emüfe im öarten unb

roanbte bie IDäfcbe auf ber Bleiche unb abenbs

faß |ie mit bem Strickftrumpfe in ber fjanb mit

COber unb bem Bauern oor ber Tflre, benn Cflber

kam jebroeben flbenb.

Junge/' [agte ber alte Bauer zu ihm, Junge,

bu kannft lachen« So 'ne Frau trie biel"

Ob Uolkmann irollte ober nicht bie Qochzeit

owrbe bei öarberbing gefeiert. „Wir haben nicht

Kinb unb Kegel unb trollen auch unter Per»

gnügen haben/' meinte Frau Sarberbing.

Cs trar keine große fjodjzeit, benn es ipar

in ber fjeuezeit unb bie Brautleute hatten keinen

Anhang im Dorfe, unb außer Freimut unb feiner

Frau inaren keine Fremben eingelaben, aber es
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war eine luftige fjodjzeit, barflber iparen alle

einer IJIeinung unb noch wochenlang nachher

gnidcerte mancher fauertöpflfdje Bauer vor fleh

hin, roenn er an Me Rebe badjte, bie ber lange

Rechtsanwalt gehalten hatte. So eine Rebe hatte

nod) keiner gehört, benn was er oon Bauemart

unb Bauemftolz unb Bauernarbeit Tagte, bas ging

ben feuten glatt herunter.

„Blein fleber," ftöhnte ber Anwalt einige 3eit

fpater, „mit meiner Rebe auf beiner Qochzeit

habe ich mir fdjön was an bie Qacken gehängt!

Ich habe fdjon fo wie fo genug zu tun, unb nun

kommt mir noch euer ganzes Kirchfpiel mit fei-

nen Prozeffen. Wenn bas fo fortgeht muß ich

wahrhaftig bie Jagb zur nebenamtlichen Befchäf-

tigung machen.

er kam Jeftt meift mit feiner Frau. „Weißt

Du/' fagte fle eines Tages zu fjolbe, „bas, was

man Flitterwochen nennt, bas haft Du nicht

kennen gelernt. IIa, ich Ja auch nicht. 6anze

acht Tage waren wir im Garz, ba hatte Jochen

es fatt, bas heißt, bas üafthausleben. Unb (Der

weiß, wozu es gut Ift Ich habe eine Freunbin,
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bie triftete fid) rin ganzes Flitterplerteljahr, benn

fle hatte es bazu. IIa, b!e haben auf üorrat

geküßt, benn jetjt ift er bas ebenfo leib, nrie fle.

Ihr Bauern feib barin pemfinftiger. Weißt Du,

uras Jochen neulich Tagte? Wenn es ein Junge

cuirb, unb bas tpill id) hoffen, bann foll er nicht

auf bem Rfptialt hinter bem breckigen Grofchcn

leerlaufen; Bauer foll er tperben."

Bis Freimut ankam, legte er feiner Frau bie

fjanbe auf bie Sdiultern unb fagte: „Rate einmal

iras bu beute geworben bift?"

Sie fall Ihn perrounbert an unb er lachte:

„Tinbauersfrau 1 Id) habe 6arberbing bas bumme
Stack nblanb, a?ie er immer fagt, ba zirifchen

Bruch unb Qaibe abgekauft. Wie ftehe id) jetft

ba? nun nrirb ba eine fjauslingsroobnung Ein-

gebaut unb ba perleben nrfr hinfüro bie 3eit, in ber

id) keine Jllännerreben por 6erid)t zu fd)mettern

unb zu fjaufe keine Akten burdjzutmirzeln habe.

„Die Sache ift nämlich ber: folange id) lebe,

unb eine Knarre fchleppen kann, behalte id)

6art?erbings unb fübers Jagb unb bie anbere

hoffentlich aud) nod). !Tun roirb erft hödift eigen»
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tjänblg ber Bufd) gerobet unb ein Obftgarten an»

gelegt unb Forellen- unb Karpfenteiche gebubbelt

unb fo nad) unb nad) roirb bas bann belne Sommer-

frirdje, unb bann babe id) bodj Immer einen oer»

nflnftigen örunb zur Jagb zu geben, unb Dlbipig

kann zu Ijaufe llktenftaub (glucken.

„Im April gebt bie Bauerei los unb bie 6runb-

fteinlegung rolrb febauberbaft feftlid) mit Flafcben-

bier unb felbftgelcblacbteten (Dürften gefeiert. Unb

auf meine namenskarte laffe id) feftt brücken:

Joeljen Freimut Rnbauer, Jagbibiot unb im neben-

amt Redjtsuerbreber."

Zs nwrbe aud) eine febr luftige Feier, aber

ber Qilgenbauer war nur eine Stunbe babei unb

feine Frau gar nfdjt, benn (ie batte ibm am morgen

biefes Tages 3nHIHnge gerenkt, einen Jungen unb

ein lüfibcben.

„fjodigeöbrte Rncpefenbe, geliebte Feftgenoffen,

inerte Safte," batte Freimut feine Rebe angefangen

„ber augenblickliche Tag ift bebeutungsnoll für uns.

3um erften, roeil mir Ijier ben 6runbftein zu bem

Ijaufe legen, in bem boffentlid) einft mein ältefter

unb ooriauflg einziger Sobn £über ttoas Ber-
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nünftigeres treiben wirb, als fein ble Tlatur mit

Puloerbampf erfQllenber Dater; zum zahlten be-

fteftt bie Familie Dolkmann feit fflnf Uftr dreißig

Illinuten beute früb aus trier Köpfen, (Internal unb

allbietDeil ber Rbebar zweimal geflogen kam, w\q

bas, wte man bei Ramakers gefeben bat, bort bas

Abliebe zu fein fdjeint. Gebet bin unb tuet bes«

gleicben, fobaß man nad) zebntaufenb labren nod)

fingen kann, ülufikll, Deutfcfclanb, Deutfcftlanb Ober

allesl"

nis Freimut binterber zum Qilgenbofe ging,

benn er mußte ben übenb nod) abreifen, fanb

er Oarberblngs ba. Die alten Ceute waren feiig

unb befonbers bie Bauerin lacbte unb ipelnte

burdieinanber unb fagte in einem fort: „Jetjt bin

id) bodj nod) 6roßmutter geroorbenl"

Unb fle würbe bie 6roßmutter unb es oerging

kaum ein Tag, baß ber öarberbing'fcfte IDagen

nid)t angefabren kam, unb war bas IDetter fcftön,

fo konnte man barauf reebnen, baß aud) 6arberbing

mitkam, benn ber Bauer mußte fid) febr Dorfeben.

„mit mir ift niebt mebr Diel Staat zu mad)en,"

fagte er zu Dolkmann, „wenn id) ben IDinter nod)
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Qberftebe, fo ift es ein IDunber. Cs fdjabet aud)

nichts; id) kann mit meinem Ceben zu frieben feinr

fünfunbfecbzig bin id), bas ift ein fd)0nes Cnbe.

„Unb nun will id) Dir roas fagen, mein Junge:

fiel) mal, Kinber haben mir beibe nicht, Irina unb

id), unb tuas tpfr an Denpanbtfdiaft haben, bas

ift fo orcitläuflger Art, baß roir ba nichts von

Griffen, unb roir beibe finb ja aud) noch perroanbt

miteinanber. Descpegen habe id) bas mit unferer

mutter fo abgemacht: Du follft meinen ganzen Ijof

haben mit allem tuas brum unb bran ift unb bas

bare 6elb, bas nid)t ganz roenig ift kann bis auf

einiges, bas id) anberer Weife penpenben roill,

bie DeriDanbtfcbaft kriegen.

,,1d) bin nod) nid)t fertig; bör zu; ber Tor«

mannsbof, auf ben id) geheiratet habe, bat ein

großes Stück von bem fjilgenbofe zu fid) ber-

übergezogen, benn als bein Großpater ftarb unb

hinterher ber Anerbe, perkaufte bein Oheim,

awil er bod) in ber Stabt fein öefdjaft hatte,

breihunbert morgen an meinen Schroiegerpater,

ipahrenb bein anberer Ohm, ber Profeffor, bas

anbere bekam« Unfere Jliutter unb id) finb beibe
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in bemfelben Augenblick auf bfefen Öebanfeert

gekommen,"

Der fjilgenbauer hatte einen ganz roten Kopf

bekommen. ,,ld) kann bas fo ohne creiteres

nicht annehmen, Oarberblng," perfekte er, „ein

foldies öefchenk. einmal nrirb mir bas Hliß»

gunft feftaffen im Dorfe, unb bann, ob Ihr mit

eurer Deroanbtrchaft autf) noch fo ireit ausein*

anber feib, üeraranbtfcftafi bleibt Deripanbtfchaft.

Bebenke, fle konnte mir erbfdjleicherel oor-

tuerfen.

„Unb Rftliefilidj, meine politifctjen Anflehten

[teben bem auet) entgegen. Idi hatte bann iueit

aber taufenb morgen, unb bas ift zu oiel. öroß-

grunbbefitjer haben arir mehr als genug, toas

uns fehlt, bas flnb Bauern. ein ITlufteririrt pon

öutsbefltfer ift nicht fo oiel roert für bie Er-

haltung ber beutfdjen Volkskraft als zehn Klein-

bauern, bie nach ber alten Urt tpirtlcfcaften. er

kann zehn Kinber haben meinetipegen, bann

haben aber bie zehn Bauern hunbeit

„IDenn bu mir etoas Canb Rhenken roillft

pon unferm alten Be|II|, fo banke ich bir herz-
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lidjft Im Ilamen meines Jungen; aber alles kann

id) nfdjt annehmen."

Ildjt Tage fpäter kam ber öroftkned)t oom

öarberbing'fcben fjofe angeritten; ber Bauer par

in ber Hadjt geftorben. Ganz fanft war er bin-

abergegangen. Die Bauerin roar febr geraßt:

„es ift bart för mid)/' feufzte Pe, „aber id) fab

es ja kommen. 3u guterletf fagte er nod):

„Mutter, nun bift bu bodj nidjt allein, wo bu ble

Kinber bafc" Unb bas fft aud) mein Troff/'

Sic gab ben Qof in Padjt unb zog auf ben

Qilgenbof. „Uerzleb' mir bie Kinber nidjt fo,

Großmutter/' mußte Frau Uotkmann jeben Tag

wotfl breimal fagen, benn ben ganzen Tag roar

Frau 6arberbing mit ben Kleinen zu Gange, unb

als nad) zroei Jabren nod) ein Junge ba inar, ba

iDar fle ganz glücklid).

„Venn bas unfer üater nod) belebt fatte,"

rief fle, ladjte liftig in (id) tjinein unb fubr, fobalb

fjolbe fldi nrieber belfen konnte, zur Stabt

Fflnf Jaftre lebte |ie nod) auf Dem Qofe, bis

Hjr an einem lüaiabenb bie Cuft wegblieb. „Die

Kinber/' ftöbntc fle unb man bradjte fle zu ibr.
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Sie ftrid) Jebem Ober Den Kopf unb lächelte

mflbe. Ilod) einmal hob Pe ben Kopf: „In ber

BeHabel" Um ihren ITIunb ftanb ein oerfcbmtytes

Cflcbeln, el)e Pe oerfcbieb.

Als nad) bem Begräbnis Frau Volkmann

bie Beilabe ber Toten auffcftlof?, fanb Pe oben

auf bem Sonntagszeuge einen Brief, beffen

HufTcbrift lautete: ün Cflber Volkmann; er ent-

bleit eine flbfcbrift ber Crboerfcbreibung, cronad)

Katbarina Qermine ülagbalene Qarberbing oor-

mallge Tormann nad) bem Willen ihres Mannes

ihren gefamten Befltj unb toas bazu gehörig

nrar an Cflber Polkmann oermacbte. „Doch,"

fo blefj es am Sdjluffe, „foll er nicht ge-

halten fein, alles zu behalten, Dlelmebr barf

er mit Ausnahme ber breibunbert morgen, bie

oorbem beim Qilgenbofe waren, barflber frei

oerfflgen."

Frau Volkmann nwrbe blaß, als Iis bas Sdjrip-.

ftflek las, „Heber Cflber/' Tagte |ie, „bas gebt

bodj nicht IVer roeiff, ob nicht unter ben Ver-

manbten oon unferer örofimutter Ceute flnb, bie

es febr nötig haben*"
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Ihr ITlann nahm fit In Denflrm: „Das freut

mich, Qolbe, baß bu auch fo benkft; genau bas-

felbe habe ich zu Oarberbing getagt, als er mir

kunb gab, baß er uns feinen Qof binterlaffen

(Polle. Wir trollen uns nach ber Derwanbtfchafl

umfeben; oielleidit ift einer barunter, ber auf

ben Qof paßt."

Als es im Dorfe bekannt würbe, baß ber

Uorfteber ben ganzen Tormannfchen fjof geerbt

habe, gab es erft ein großes öerebe, aber als

es fid) berumfprad), baß Volkmann nur bie

breibunbert morgen behalten wolle, bas an-

bere aber bis auf ein Stack, bas ber Rechts-

anwalt Freimut zukaufen wollte, an einen aus

ber 6arberbingTchen DerwanbtCchaft hingeben

wolle, ba war bas 6erebe noch größer unb

hatten etliche Ceute erft angebeutet, baß Volk-

mann es fölau angefangen habe, um bas

Erbe zu bekommen, fo taten biefelben manner

fetjt fo, als wenn er nicht alle fünf Sinne bei«

einanber habe.

£r aber kümmerte fleh weber um bie feinb-

lichen, noch um bie mitleibigen Blicke unb be-
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auftragt« Freimut, Erkundigungen Aber bie Der-

roanbtfcbaft einzuziehen.

lieber ein Jahr ging barauf bin; fcIjHeßlld)

fanb ber flntpalt heraus, baß am Rhein eine

Fubrmannsroltroe Tormann lebte, beren aitefter

Sohn ein tüchtiger Bauernkned)t fein follte.

Sobaib er konnte, reifte Freimut bin unb als

er roleberkam, meinte er: „Das Ift ber richtige;

ein Kerl roie ein Baum, Rügen, roie ein Kinb,

Faulte, roie ein fjausknedtf unb ein fjerz, roie un-

gemflnztes 6olb. Die Eeute können eben leben;

es Rnb noch zroel Jliabchen ba, eine oon oier-

zebn unb eine oon fiebzebn Jahren, ganz präch-

tige mabels, unb bie Mutter Ift auch fo. Ich habe

natürlich nicht gefagt, um roas es fid) banbelt,

ich fagte nur, baß Re oon bem baren öelbe geerbt

hatten; roieoiel es roare, roQßte ich nicht Da

fagte ber alterte, fjermann heißt er: So oiel ift

es roohl nicht, baß roir uns ein paar morgen

Canb kaufen könnten; hier ift billig etroas zu

kriegen. Den Ilfann nimm, Cflber. So, unb roo

Ift ber Bock, ben bu mir roatjrenbbem ausmachen

roollteft?"

m

Digitized by



Polkniann meinte, bas ließe fld) roohl hören,

es fei nur fraglich, ob ein Rbelntönber fld) bei

ihnen eingewöhnen ererbe. Iiis er nachher mit

Freimut burd) bas Bruch ging, um ihm zu zeigen,

wo ber Bock ftanb, traten fie ein beflogenes 6e-

fperre Fafanen heraus, unb ba Tagte Freimut:

„Sfebft bu, bu meinteft zuerft, bie Fafanen mürben

oerftreichen; biefes hier aber ift bas fechfte 6e«

fperre, bas toir jetft haben. TTIeinft bu noch, baß

fjermann Tormann (14 hier nicht hineinfinben

nrfrb?"

Cr behielt recht; fjermann Tormann kam an-

gereift als ihm gefeftrieben rourbe, er folle unter

Umftanben ben Qof haben, boch mQffe er erft ein

Jahr Knecht auf bem fjilgenbofe fein, roas er ganz

richtig fanb. Cr n?ar allerhanb anbers gewöhnt,

aber er fanb [ich fchnell in bie lanbesObtiche IDeife,

unb ba er freunblid) unb oon finniger Art toar,

ftellte er fid) gut mit ben jungen Ceuten aus bem

Orte, mit benen er aber nicht Diel zufammenkam,

ba er oon fich aus keine IDirtfchaften befudjte.

Bis bas Jahr um mar, rief ber Bauer ihn in bie

Dönze. „Du bift mir ein guter Knecht geroefen,
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Qermann," fagte er, „bein Jatjr fft um unb Wer

ift bcr fobn, ben bu noch zu bekommen ftaft.

morgen fatjrft bu nach Saufe unb bolft beine

mutter unb beine Scbnrcftern; unterbefTen trete

ich bir ben Tormannfchen fjof ab, bas beißt nicht

ganz. Du o?eißt, bie Koppeln im Roberoffdjen (Inb

fo ablegen, baß fie immer oerpacbtet roerben

mußten; bie nrtll ich Ramaker als flnbauerftelle

geben. Cr bat bie Jahre fo oiel für mich getan,

baß id] bas mit 6elb gar nidit gutmachen kann.

Unb Jetjt, Tormannsbur, bier ift ber Stock oom

alten 6arberbing, ben er immer trug unb ben

ibm fein Scbroiegeroater gab; ber ift jeht bein,

unb bas 3eid)en barin, bas ift jetft beine Haus-

marke. Unb nun reife gut unb grüße beine

Jllutter unb bie Sdjtueftern."

€s bauerte einen Monat, elje Tormann zurück-

kam, benn, roie er fchrieb, mußte feine mutter erfr

ibr fjäusdjen mit bem bißeben fanb unb ben

fjausrat zu 6elb machen, obne es zu oerRbleubern.

Cs o?ar fo, ipie Freimut gefagt batte; bie Frau

unb ihre Töchter gefielen Dolkmann oon Anbe-

ginn; fte machten keine großen Horte, aber man
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falj es iljnen an ben Augen an, orte glflcklidi [le

roaren.

Tim allerfeligften aber waren Kamakers. Der

Qdusling Tagte gar nldjts, als ftm ber Bauer ben

Bepttfdjetn fflrble flnbauerftelle Obergab; er trurbe

roelß um ble Tlafe unb feilte Jldj auf ben Qackklofc

Uber als er Rd) etoas erftolt hatte, roar fein erftes,

baß er fragte: „IDo nrfllft bu Jeftt aber einen neuen

fjäusllng berkriegen?"

Seine Frau faß auf ber Deele auf ber Clmer-

bank unb ladjteunb a?einteburd)einanber. „Denn/'

fagte [le, „mit Euftigkeit alleine komme id) barflber

nid}t weg."



Die Cerdje.

m[eitbem Frau fjolbe auf Dem fjtlgenbofe

roar, hatte fiel) ber Bauer in ber r*led)ten

Jahreszeit roieber an feine Arbeit gemacht

unb feine Quintflrfauna von Deutfcftlanb

in einer rolffenfdjaftlidjen 3eitung erßjeinen

laffen.

Die Arbeit madjte großes Auffetjen, unb in

bem fflbrenben Fadiblatte nwbe fie bie nrfdjtigfte

zoogeograpbifdje Arbeit aus ber beutfdjen Fauna

genannt, bie in ben letjten fünfzig Jaftren er»

fcfcienen cuäre.

neben ber Befdjaftigung mit biefer Arbeit hatte

ber Bauer ben Stoff für eine anbere gefammelt,

in ber er bie Veränberungen barftelien trollte, bie
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bie böbere Uennelt bes flaues von ben Slteften

3eiten Ms auf feine Tage erfahren hatte, boch

kam er baoon ab, als er bie einzelbeiten aus

ber flteratur, b(e Ihm ber natunrilfenfchaftlicbe

Perein zu Bremen beftaffte, unb aus allerlei

Akten zufammenfudjte unb aus ben alten Eeuten

In ber öegenb fterausfragte, unb auf einen an-

beren Gebanken.

Der Ilame feines fjofes unb bie Tatfache, baß

bic gewaltige Ciche, bie mit ben breibunbert an»

beren bort ftanb, nicht unter bie flxt gekommen

war, Danen üjn auf bie Vermutung gebracht, baß

es mit bem fjilgenbofe eine befonbere Benranbtnis

haben mOffe.

Als er Tböbe Dolkmanns BQd)er burdifudite,

fanb er barunter einen mübfam zufammenge-

bracbten Stammbaum ber Ijllgenbauern, ber zwar

einige kable Stellen aufories, aber n>eit zuröck»

reichte, unb in bemfelben fjefte eine menge Auf-

zeidinungen Ober bie Gefcbidjte bes Qofes unb ber

Befit?er, fonrfe in einem Fad)e bes Scbrankes alle

flteratur, in benen ber fjilgenbof unb Keetbagen

porkamen.
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Der fjflgenbauer fflblte Rd) mit feinem fjofe

fo febr uenradjfen, baß er felbft fdjon allerlei

aber fljn unb feine Befi^er zufammengetragen

ftatte; er formte n>eiter nad), ido er irgenbo?eld)e

Urkunben, Akten unb Aufzeichnungen oermutete

unb trug alles in bas grflne Qeft feines Obms

ein; bann zog er baraus ben Stammbaum unb

trug fljn in einen ftarken Banb mit Eeberbeckel

ein, ben er eigens zu biefem 3ipedte gekauft

batte unb ber bas fjausbud) ber fjllgenbauern

ererben follte unb baoor in knapper Faffung bie

eefcöicfjte bes fjilgenbofes unb feiner Befltjer, unb

bie Bauerin, bie febr gut zeichnete unb malte,

fügte Bilber von bem fjaufe, bem alten IDaftr-

baume, bem Ijilgenberge, bem Orasgarten unb

bem Fleet binzu unb iftr, ihres Mannes unb ber

Kinber flbbübungeiu

Cöber hatte |d)on auf ber Cateinfdjule febr

oiel gelefen unb auf ber fjocbRbule unb fpater

noch mehr; jetjt las er nur ganz feiten nod) unb

eigentlich nur foldie Bücher, bie fid) mit ber 6e-

fd)ld)te ber fjeimat unb ihrem Polke befihaftfgten,

fcböne Citeratur bagegen gar nldjt.



Daburd) kam er ganz zu (Id) fe1b|t unb lenkte

feine GeJtaHungskraft, bie forhratjrenb in ihm

arbeitete unb bie in ben letzten Jahren ganz von

ber Arbeit fflr ben fjof mit Befölag belegt roar,

nidit ab, fonbern fpeicherte einen großen üorrat

baoon in (id) auf.

nis ihm nun beim fjolzabfabren in ber IDoftlb

ein Stamm ben rechten ruß fo fdjirer gequetfdjt

hatte, baß ber Arzt ihm für lange IDodjen flegen

oerorbnete, fflblte er (id) febr unbequem, benn

mit bem fefen von Böd)ern konnte er feiner Un-

ruhe nid)t fjerr roerben.

„Schreibe beine üaufauna fertig," riet ihm

feine Frau, unb |1e befcftaffte ihm ein Pult, bas

an bas Bett gefdjraubt rourbe. Cr begann zu

fchreiben, aber oräbrenb er bei ber Einleitung

ipar, in ber er bas Canb fd)ilberte, trie es zu

ben 3eiten ausgefehen haben mod)te, als noch

Urod)s, Bar, Bbler unb Uhu bort lebten, traten,

(e roeiter er kam, immer mehr bie Tflenfchen oor

ihn, tratjrenb bas öetier zurfldrarid).

Cr klagte feiner Frau fein Ceib, aber fie fagte

ihm: „Die Qauptfache i[t, baß bu bir bie 3eit oer-
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trefbft. Die Tiere laufen Mr nldjt fort unb

trenn fleh bie lüenfcben oorbrtngen, fo werben

fle woty ibre Urfadje bazu baben. Das, was

bu bis jetjt gerebrieben baft, ift febr r«ön."

So tat er, ums er mußte, ließ ben Ijilgenbof

entfielen, fdjllberte bie Scbfckfale ber £eute, bie

barauf fafjen, unb als er In kurzen 3flgen bie alte

3eit bargeftellt batte, langte er bei fjelmolb fjügen

an, ber wäbrenb bes Dreifiigjabreskrieges lebte

unb bellen zweiter Sobn fjennecke, ber herzog«

lieber Hmtsfcbreiber war, ein fjeft mit fiufzeicb-

nungen Ober bas, was ibm fein Dater erzablt

batte, hinterließ.

Daburcb bekam faber Boben unter bie Fflfie,

fobafi er weiter kommen konnte bis zu Qennlng

Dolkmann, ber auf ben Ijilgenbof beiratete unb

zur 3eit bes erjten Tlapoleon lebte. Das war ein

ausnebmenb gefreuter mann; er batte ein Tage«

bueb Aber alle widrigen eefcftebnlffe auf bem

Qofe unb Im Kircbfpiele gefflbrt unb immer bie

großen 3eltereigniffe babei bemerkt, foweit fle

Qnfluß auf ben fjof batten, aueb feine eigenen
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öebanken babei nicht oergeffen, bie er (1<h t>a«

rüber gemacht hatte.

Da nun «In Sd]ill'fd)er Offizier, ber lange mit

einer fdjroeren IDunbe auf bem fjilgenhofe lag,

fotDobl ben Bauern als bie Bäuerin unb bietfinber

als SchattendfTe in bas fjetf hineingezeichnet hatte,

aud) auf zehn Seiten in trefflidier TDeife bas Ceben

auf bem fjofe betrieben hatte, fo hatte Cflber

biefen feinen Ahnen flchtbarlich por Bugen unb

konnte nicht efter von ihm fortkommen, als Ms

er in zehn Schreibheften bas ganze Ceben bfefes

ausgezeichneten Bauern, ber ein JTIehrer bes fjofes

unb fünfzig Jahre lang Bauernoogt roar, betrie-

ben hatte.

In oier weiteren fjeften fdjloß fleh ber JTieber-

gang bes fjofes an, bis im fünfzehnten unb letzten

fjefte bie beiben Ielften Polkmanns, ber loelt«

flüchtige Gelehrte ThObe unb Cflber, ber Canb-

ftreidjer, ben Befchluß Mlbeten.

Cs irar enbe Februar, als ber Bauer mit

ber öefchichte bes fjofes zu Ranbe roar. Sein

Puß hatte fleh Mir gebelfert, zumal er fleh
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oräbrenb Des Sdjreibens rul^Ig oertjalten batte,

benn Je mehr er fdjrleb, um fo rubiger ©urbe

es in iljm.

Cr gab bie fünfzehn Qefte ber Bäuerin; fk

las fie troff ber engen Sdjrift in einem 3uge burd),

faßte feinen Kopf mit beiben fjanben, gab Ibm

einen Kuß unb fagte: „Das kannft bu mir föenken,

es f ft nwnberooll." Cr nickte unb als fie weiter

fragte: „Darf id) bamit madjen, tuas id) nrfll?"

nickte er Bieber unb fagte: „öeroifi, Ijolbe, nras

bu roillft!"

Da bie Sonne marm fcftlen, hatte er £uft nad)

braußen zu geben, benn bis babin mar er nur

im Ijaufe auf unb abgegangen. Die Bauerin gab

it>m ben firm unb fflbrte ibn in ben Garten, wo

In ber Hlpenanlage, bie Hjöbe Volkmann angelegt

hatte, allerlei fröbe Blumen blühten, unb oon ba

bis zum Cnbe bes örasgartens, roeil bort bie

Vormittagsfonne am rofrmften loar.

Als |Ie auf bie Saat faben, bie oortrefflld)

burd) ben IDinter gekommen roar, flog aus bem

bidjten 6rfin bie erfte Cercfte ftod), ftieg auf
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unb fang. „Ich habe es gut getroffen, fjolbe,"

fagte ber Bauer, „gleich beim erften Schritte

vor bas Qaus fingt mir bie Cerdje zu." Seine

Frau nickte lad)eint); |Ie hatte ihre eigenen 6e»

Danken.

In ber Folge, als Cflber lieber mehr braußen

irar, um nach ben Knechten zu feben, benn er

hatte Jetft brei Knechte außer bem neuen Qflusling

Cflbeke, mit bem er es gut getroffen hatte, faß

bte Bäuerin {eben Tag unb fchrieb bie Sefchichte

bes fjilgenbofes fauber ab unb roenn ihr mann

de babel antraf unb fie fragte, crarum [te flcti

fo Diel IDGhe gäbe, bann fagte (te Ukbelnb:

„Du haft gefagt, ich kann bamit machen roas

ich will"

Wenn aber Freimut zur Jagb ba mar unb fich

auf bem Qofe fehen ließ, bann hatte fie immer

Wichtiges mit ihm zu reben; manchmal fteckte

er ihr auch einen Brief zu unb als Cöber bas

einmal bemerkte, lächelte feine Frau ganz fo (Die

bamals Tüutter 6arberbing gelächelt hatte, als fie

fich zur Kreisftabt fahren ließ, um ihre Crbrer-

fchreibung auffegen zu laffen.
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„es Ift ein gefegnetes Jaljr/* meinte ber Bauer,

als fle bie Dcele zum erntebier rüfteten.

Die Frau ftimmte Hjm mit ben Rügen zu,

aber |ie bad)te nld)t an bie ernte, bie auf bem

Felbe gemachten mar, unb nidjt an bie öarten-

fröd)te unb an bie Obftbaume, bie fld) alle tief

bockten, noch irenlger.

3u 3eiten fragte raber fle, aras fie babe, benn

trenn (I« aud) immer belteren Sinnes mar, in

ihren Rügen mar feit einiger 3eit ein ganz eigenes

feuchten unb nod) nie batte Iis fo triel gefungen

unb gelad)t, orte zu biefer 3eit, unb mar fle friber

febon fdjön, fo mürbe fte es febt nod) oiel mebr,

trotfbem fle oon frflb bis fpat mit bem Qausbalte

zu tun batte, unb aufjerbem nod) auf bie Kinber,

beren es mit ber 3eit oier gemorben maren, zu

achten batte.

So kam ber TDelhnadjtsabenb heran. Eflber

faß in ber großen IDohnftube in bem flnbau, in

bem felft bie Familie lebte, ba bas alte fjaus zu

klein geworben mar, unb batte bas Jöngfte Kinb

auf bem Schöße, mabrenb bie anberen mit ge«

maebter Hube bie Bilber in einem Tierbucbc
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befallen. Die öefdjenke für feine Frau Ijatte er

ber öroßmagb gegeben.

Um (leben Ufr kam Die Bauerin berein;

fle hatte, arte bie anberen audj, ihr beftes

3eug an, unb in ibren Rügen mar eine beim-

liebe RusgelafTenbeit, fobaß ibr TOdjterdjen

fagte: „lüutter, bu (lebft beute roirklid) zu fd)ön

ausl"

Balb barauf lautete es; bie Bauerin faßte ibren

mann an bie fjanb unb fflbrte ibn auf bie Deele,

wo ber flditerbaum brannte; um ibn berum

ftanben bas 6e[inbe unb ber fjausllng mit feiner

Familie.

Hacbbem bie Kinber mit klaren Stimmen bas

IDelbnadjtslieb gefungen hatten, rourben erft

CObekens befifcert, bann bas öeRnbe, ororauf

fd}Heßlid) bie Kinber zu ibren 6aben georteten

rourben; zulegt fObrte Cflber feine Frau babin,

wo feine öefebenke lagen, alltägliche Dinge, bie

ibr fehlten, unb bie er |kb im Verlaufe bes Jabres

gemerkt batte, unb einiges, bas nid>t fo notoenbig

war unb oon liebepolier Rufmerkfamkeit 3eug«

nis gab.

C6m, Da hlnttn In Ux IM*. 14
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„Du, lieber £über," tagte bie Bäuerin, nadjbem

bas öefinbe mit feinen Gedenken in bie teute»

ftube gegangen mar, „bu bekommft mie ge-

ipöbnlidi bas lDenigfte;bafinbzti>ölfPaar Strümpfe,

fedjs fflr ben Sommer unb fechs aus Sdjnucken-

molle für mintertags, unb zroei Kiften Raucher»

roerk, unb natürlich einen IDeihnachtskuß, roeil

bu bis auf bie Dummheit mit bem gequetRbten

Fuß bid) bas ganze Jahr gut betragen baß.

6ern hatte id) Dir noch ein befferes flngebinbe

oerehrt, aber bu fcaft Ja fo menig Bebflrfhiffe,

baß man nie meifi, mas man blr fdjenken foll.

Unter ben Strümpfen liegt noch eine Kleinigkeit,

bie bir oielleidjt Freube macht"

neugierig packte er bie Strümpfe fort unb

fanb barunter ein fjeft einer oornehmen 3eitfd)rip

liegen, auf beffen aufgefchl agener Seite eine Stelle

blau bezeichnet mar. Cr las unb mürbe ganz

rot im 6ePd)t, benn Da ftanb:

„Im Verlage bes Deutfdjen Vereins für länbliche

Wohlfahrt« unb fjeimatpflege ift ein Bud) er»

(chienen, bas in ber IDeibnachtsliteratur bsftebt,

mie eine eiche im Felbe. Cs heißt „Der hohe
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fjof" unb behanbelt bte öefdjichte einer bäuerlichen

Familie ber Cflneburger Qalbe. Sein Derfaffer

nennt fhh Cöber Dolkmann; n?ir roiffen nicht (Der

bas ift aber toir (Diffen, baß er ein großer Könftler

ift. Seine Sprache ift rein unb klar, (Die bie fuft

in ber fjaibe; ba ftaubt kein aberflöfflges tDort,

ba fliegt kein falfchcr flusbruck. Sein Satjbau

ift oon jener IlatGrlichkeit, bie fo fchirer zu treffen

ift unb feine Bilber finb ungefucht unb neu. Das

Buch roirb bemnächft ausführlicher befprochen;

för heute fagen wir nur: es ift ein köftliches

Werk/'

nis COber auffah, warf fleh fjolbe an feine

Bruft. „Ich habe nur bie TTamen etoas geänbert;

alles anbere blieb, roie es (Dar. Du fagteft, ich

konnte bamit anfangen, (Das ich wollte, ba habe

ich es brücken laffen."

Sie fchlug bie roeißleinene Decke zurück unb

z(Dei BOcher kamen zum Vorfchein, bas eine in

koftbarer, bas anbere in einfacher Husftattung.

„Das, tflber, ift bie Volksausgabe. Dein Buch

muß in recht Diele fjänbe kommen, barum ift

gleich eine ganz billige Ausgabe herausgegeben.
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Inhaltlich finb beibe Ausgaben gleidi, nur koftet

biefes Bud) zmti, jenes fedjs mark.

„Unb nun gib mir einen Kuß, bamit id) weiß,

baß bu mir nictjt bore Wft/'

Sie lehnte [id] an iijn unb fall mit Rügen zu

ibm auf, bie oor 6lfl* unb Stolz feudjt glänzten.

Ibr mann küßte fle auf bie Stirne: Jtol"

fagte er, unb weiter nidjts.
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Der Bradjoogel.

m Tlltjaljrsabenb bröfynte bie Stimme Frei-

muts Ober bieDeele: „mann/' trompetete

er, „bie Veit ift belnes Ruhmes oolt,

unb iras bas Befte ift Iis fdjimpfen fogar

fdion über bidj in ben 3eitungen, bie an pikante

Geriefte, arte Rollmops mit Vanillefauce geatfljnt

[inb. mann, id) ererbe oon jetft ab Sie zu bir

fagen unb bid) nur nodj in ber britten Perfon

anreben.

„(jaben euer 6naben bas fd)on gelefen?" er

holte eine 3eltung aus ber Tafte, „unb bas unb

bas unb bas? faffe bid] fd)leunfamft potogra-

ptjieren unb feftaffe bir einen mann an, ober

beffer Deren brei, bie grabe foldje fjaarfarbe
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baben, mW bu, unb lege Dir einen Sdjrelbknectr

bei, Denn ict) fage blr, roenn Me fjaibe blflbt, roirb

bie IDallfabrerei zum QHgenbofe losgeben unb

bann kannft bu IPibmungen Abreiben, bein

Kunterfei an flötenbe unb bolb lädjelnbe mag«

beleins oerfcbenken unb beine Eocfcen w\r\t bu

fanftlld) los!

„nun ergreif bein 61as; fobalb ble Klocke

bas neue Jafyr anfagt, ipollen wir auf bas

n&bfte Budj trinken, oon bem idj ftoffe, baß

barin ein gerolffer Joeben Freimut eine große

Rolle fpielt, unb auf beine liebe Frau, benn

oftne bie öftre aus bir nichts Demdnftiges ge«

ojorben."

Cöber lad)te: „Das [timmt," fagte er unb nickte

feiner Frau zu.

In biefem Hinter (teilte er feine große natur»

roiffenfdjaftlidie Arbeit fertig, in ber er erzählte,

roie fldj im faufe oon Jabrbunberten Je nad) ber

nrt ber Pflanzenwelt unb ber Kultur bie urilbe

Tierwelt zufammenfetfte, oon ber 3eit an, als

nod) mongoloibe Fiföer unb Jäger bort bauften,

bis bie blonben IDeibebauern fie oon bannen
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trieben, Die Fichten unb Fuhren zurflckbrängten

unb bie Cid)e begGnftigten, ipoburch eine ganz

anbere Tierwelt aufkam. Dann rourbe aus bem

IDeibe* ein Ackerbauer unb roieber änberte Rd)

bie Tieripett; bie füneburger Saline unb ber

fdjrecklictie Krieg nahmen bie alten eichen fort

unb abermals traten Fiditen unb Fuhren unb

mit ihnen anbere Tiere Dorn hin; bie Porberlaber,

bie Cifenbatjn, bie Vergrößerung besCanbftrafjen»

neftes, bie flblöfung ber IDalbbutung in ben Staats«

förften, bie zunehmenbe entoäfferung unb Urbar-

machung gaben ber 3ufammenfet?ung ber Fauna

iDieber ein anberes Gefleht, unb fo zeigte er in

feiner klaren, ruhigen Schreibart iparum Blau«

racke unb IDiebebopf perfchroinben mußten unb

ipesbalb Haubenlerche unb 6rauammer in bie

fjaibe einroanberten, unb als bas Buch erfchien,

fanb es Oberall tob.

Vielerlei Ceute fuchten ben Ijilgenbauer auf,

Forfdjer unb KQnftler, aber nur wenige kamen

an ihn heran. Die Bauerin hatte helle Rügen,

unb roenn fie erkannte, baß nur ITeugier ober

6efch3ftsmacherei einen Jüenfchen auf ben fjof
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trieben, bann blieb ihr mann bamit oerRhont,

benn obzroar er Je# mußte, baß er mel)r roar,

als nur ein Bauer, fo wollte er im örunbe nichts

als ein Bauer fein.

nur in ber füllen 3eit, penn bas Felb unb

bie TOiefe eingefchlafen roaren, nahm er bie

Feber In bie fjanb, aber auch nur bann, irenn

bie oiele Kraft, bie in ihm mar, Frucht angefetjt

hatte.

Da er nicht bem Ruhme nachlief unb nicht

hinter bem Selbe her aar, mähte er feine 6e«

banken nicht beoor ihr Jakobstag ba tpar, unb

trieb keinen Raubbau mit feiner Seele. So rourbe

jebes Buch, bas er fchrieb, reif unb nahrhaft

Tin bem Tage, als fein aitefter Sohn aus ber

DorfTcfcule kam, hatte er ihn gefragt, o?aserowben
irolle, benn ber Junge hatte nebenbei bei bem

Paftor Unterricht in ben alten Sprachen, in 6e-

fchichte unb Crbkunbe bekommen. „Ich nrill bie

Eateinfchule befuchen," hatte ber Junge gefagt,

„bis ich bamit zu enbe bin."

CQber bflnkte bas fonberbar, benn Dettmer

hatte oiel Freube an ber Canbroirtfchaft, unb fo
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fragte er: „UNIIftbu Denn ftubferen?" Da Ijatte

Der Junge Iljn groß angefeljen: „Stübleren? Wo id)

bodj fjoferbe bin ! Aber id) mill aberall mltreben

können, benn ber Paftor fagt, roas einer lernt,

W gleidj, wenn er nur ettuas lernt; wer gut fatein

kann, ber roirb aud) feinen fjof gut im Stanbe

halten/'

Tim anbern Tage fuftr ber Bauer mit feiner

Frau nad) Wülfingen; fie aßen in bemfelben

Kruge, wo fie an bem Tage getpefen roaren,

als bie Sdjlange (ie zufammengeföljrt batte.

Der fjaibbrink, auf bem Mber, ber fanb-

ftreidier, bamals gelegen Ijatte, als er auf

Ramaker nrartete, mar faft nod) fo, orte an

fenem Tage, nur baß bie fjafbe ftöljer loar

unb bie 3a>eige ber Birke bis auf bie erbe

Ijingen. Der Ortolan fang nidjt, benn er war

nod) nidjt lieber ba, aber auf bem Brombeer«

bufibe unten an bem Brinke faß ber 6olb-

ammer unb fang fein frieblidjes rieb, unb

Ober bem Poftbrudje kreifte ber Bradjpogel unb

rief laut
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fjolbe ging zu bem madiangelbufdje, bei bem

fle fflber zucrft gefeben batte; Re wollte Pd) einen

3n>eig zum Hnbenken mitnehmen. Der Bauer fab

bortbin, wo ber Bradjuogel ßd) mit abnebmenbem

Rufe nieberließ.

„Die FOße feft auf ber fjeimaterbe, aber bie

öebanken baröber; fo foll es fein/' badjte er.

Unb bann fab er bortljin, wo vor bem bunklen

Bufcfte Das blonbe Qaar ber Bauerin in ber Sonne

leuchtete unb er bacbte baran, was er geroefen

roar, was er geroefen roar, ebe er II« gefeben

batte, unb iras er Jetjt war.

Cr bacbte an feine Derfeblung unb bie Strafe,

bie bafflr Ober ibn gekommen n?ar unb baß er

obne beibes (leb woty niemals auf fld) felber be«

fonnen batte, fonbern mit ber 3eit abgeftanben

unb Tcbal geworben mare, orte fo mancher

treffliche Hiann in bem IDirrtparr ber großen

Stabt.

Seine Frau kam ben fjögel hinauf, bing Heb

in (einen Tlrm unb fagte, inbem fie ben Geruch

bes niacbangelza?eiges einatmete, ben fie in ber

fjanb hielt: „man Tagt Kreuzottern feien böfe Tiere;
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Me mldj bamals geWflen bat, roar gut; Ramaker

öatte fle nldjt totfdjlagen follen."

„Ja, Qolbe/' pflichtete itpr mann fftr bei, inbem

er fle an pd) zog, „bas ift troljl fo, es fleht manches

ürfe ein Unglück aus unb nachher arirb es uns

zum Segen!"
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